
B 344054





Digitized by Google



Digitized by Google



Hie

imisDctfAlJuttg JlajimÜwns I.

Digitized by Google



Digitized by Google



Bit

fetätierfolfung Ülarimilians I.

unb bcr

fd?rDäbifd?e 2veidjskms

red?teQefd?id^fic§en §nfn?icftefuna

bi» jMtn Jaljt'c 1648.

Hon

Dr. jur. ^tei^etrn grnft JattgrotriQ oon Zimmern.

gfibflbcrg.

Garl ÜBinter’8 UniocrfttätSbucf)^anbIiing.

1896.

Digitized by Google



JN
32

9l(lc Nrttyc. bffonber* bai 9tcd)t bet nbtrfcfcttnfl in frembe Sutanen, toerben norbtbaltcn.

Digitized by Google



D 0 r m 0 r t

®ur<h Verrn ©ebeimen Vofrat ißrofcffor Dr. ©cbröbcr in Veibelbcrg,

bcin ich meinen aufrichtigen unb ^erjlicben 3)an! fagc für bie gütige £>ilfc

unb Seilnabme, bie er meiner Arbeit bemiefen, mürbe ich barauf aufmertfam

gemacht, baft bie 9te<ht8gefchicbte ber ßreife nodj einer SBearbeitung harre.

9tud) £>erm ©ebeimen Vofrat tßrofeffor Dr. 6rbmann8börffer fage idb an biefer

Stelle für feine gütige Unterftü^ung Derbinblidjen 3)anf.

SlnfangS habe id) an eine ©efamtgcfd)idjte ber Greife gebaut, inbeffcn

führten mich meine gunädjft auf ber UnioerfitätSbibliotbet 311 Safel begonnenen

©tubien febr halb gu ber baff eS geboten fei, erft für eine fotdjc

©cfamtgefdjicbte ben 33oben gu ebnen. 35er ©runb mar, baff in gebruefter

35arfteHung gu menig Stoff öorliegt, um eine t»ifiorifc^c ©ntroicfelung barauf

aufgubauen, bafi aber anbererfeits ein ©tubium ber ^aubf^riftlidben Cuellen

auf biefem ©ebiet mit ber SluSficbt auf eine Seenbigung in abfebbarer 3tit nur

unternommen toerben !ann, roenn man ftch gunäcbfl auf einen fireiS befdjränlt.

35a id) aus einem atten 25rucf bie befonbere tBebcutung beS fdjtoäbifiben

ÄreifeS für bie Sntroicfelung ber Greife überhaupt erfeben batte, fo manbte

ich midb fpegietl ihm gu. 35afe idb bie öntftebungSgejdjicbte ber ßreiSeinteilung

oormegfcbicfen muftte unb erft ba mit ber ©pegialgefcbichte beginnen tonnte,

rno in ben einzelnen Greifen eine ©onberentmidelung beginnt, liegt auf ber §anb.

3)ie reichen ^Materialien beS Stuttgarter ©taatSard)iü8 unb beS Staat8=

filialar^ios gu ßubmigsburg mürben mir in ber gütigften SBeife gur Verfügung

geftetlt, ebenfo batte ich auch ©elegenbeit, bas ©taatSarchiö gu Ktarburg unb

ba8 jtäbtifche 9trchiü gu [Jrantfurt bei meiner Slrbeit gu benuljen. gingelne

Nachrichten erhielt ich enblid) aus SBeimar, 3Müncben, 35onaucfcbingen unb oon ber

mit ber Verausgabe ber MeichStagSalten betrauten „^»iftorifc^en itommiffion".
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VI 93 olttort.

$er (Sang ber Arbeit mag in ihr felbfl feine Scgrünbung finben. f}ür

ihre jahlreicben Schwächen erbitte id) eine nachfichtige Seurteilung. 3cf) tocife

nur ju gut, wie weit id) t)tntcr bem jurüdgcblieben bin, wa8 mir »orfchwebte.

2Betin id) mir foUte jagen bürfen, ein wenig baju beigetragen jn hüben,

bafj baS tRedjtSleben unfcreS 58olfeS in »ergangener 3eit fiel) uns jeigt,

wie es wirflidj war, fo wäre mir genug gefdjeljen. ©crabe in ber 3«t beS

15. — 17. 3at)rt)unbert§ bieten fid) ja für ben 9ted)t§hiftorifer auf ftaats*

rechtlichem ©ebiet feine glänjenben Silber, aber bod) bol c8 für bie richtige

Seurteilung jener Seit feine Sebeutung, auch baS ßleine ^u enthüKen, ben mancher*

lei Orrgängen ju folgen unb ju jeigen, wie bie bamaligen politifchen üieugebilbe

im '.Reich entftanben unb wie fic fich entwicfelten.

©in ^weiter Sanb wirb fi<h mit bem fchwäbifchen Greife bis ju friner

Sluflöfuitg ju befajfen hüben.

Ofür ihre liebeitSWiirbige Unterflü^ung fage ich ben Herren Jireftoren

bcr oben genannten 2lrdjioe, ber Sibliothefen ju URarburg, Safcl, Stuttgart

unb £>anno»er unb £>errn Dr. SBrebc ju ©öttingen aufrichtigen $anf.

3<h jdjlicjje mit bem SBunfdj, bafj red)tSgefd)icbtlichc Sublifationeu über

bie anberen Greife unb inSbefonbere über ben fräufifchen ÄreiS halb »ou

reiferen ßräften als ber meinen folgen mögen.

ÜDlarburg, im 3uni 1895.

4Frftljfrr C^rnfl Cmtgnirrtlj uun Simntfrn,

Dr. jur.
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Dfrjfidijns i>er gebraudjtcn iBftdjrr uuö Mltn.

A. JV&fert.

fl»nigUri]f9 Staatsardjis tu Stuttgart und StaatsjilinlarrijiD ju Cubuiigsburg.

Sammlung btt OtiginaDAteiSabföitbe bes fdjwäbifdjcn Ateifeä nebft Seiatten aus bem

ehemaligen btlfelben.

Sammlung non abfcbtifttn 1 bei ÄteiSabfdjiebt beä ftbmöbifdjtn Äreifc«, ebenfalls au«

btfitn ehemaligem SlribiB.

®etl)arbs- Xarflellung btt iöetljanbUmgen auf ben Aonuenten bei fdjwäbijtbtn Ateifeä

oon 1522-1591.

SRiffibbfttbet btä Aloflttä ÜDeingatten.

Slfttn bet Kitierlantone Sltrfat—S^toatjtoalb unb Aotfjet.

„ $rtl) Relationen alg

1. in puncto Directory, 2 . ber particular CteljfpSBetfaffung unb 3 . btä (Inlenberftritts*

»on bem geheimen Wegimentäiat unb Areiäfeltetar 3o(tann C?f>riflopt) fleDet auä bem

3af|re 1663 ff.

35on bemfetben .Dmluction wegen bet Äteiäbeputationen*.

AriegStatäaften bes Jtbttmbifdjen Ateifeä.

ÜJlfmjalten btä fc^toabifdjtn Ateifeä.

alten übet bie flänbifdjen Gravamina betteffenb baä ßanbgeridjt.

^etjog Sbriftopbä Aabinettäalten.

Elften bes Sugäbutget IReidjstagcä Dom 3<>f)te 1555.

alte Mepetioricn unb angefangene Slegiftet.

Vlanufftiptenfammlung beä Ißtülaten Don ©ihmibt.

Sdpniblin’jtlje 'Dlanuffiibtenfammlung.

fiöniglitljfs Staaisarrijiv tu Utarburg.

JRei<4«tagSa(ten.

Xetnitationätagäaltcn.

alten in @a$en bet Sitfing’ftben fffehbe.

Stäbtifdjts 3rdjiu tu Frankfurt am Alain.

Sammlung bet 9tei$ätagäaiten unb 9tei$ätagShanbtungen.

1 J)ie Jlbfdjritlin Unb in ber Ärtiüanjlti lelbfl angefertigt. 34 habe t'u anftall bei Criginalabfiiitbe

»itiert, htei! fle eine roftbere Übcrfidjt ermbglie&en.

* Sine gleiitjeitige Krbeit. 6tn Biatm belielben Samen» Habet litt in jenen 3abren in ber Stellung

eine» bbtjereu toilrtcmbergift&en Beamten.
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X Citteratur.

B. 'S9üd?et\

6. St b 1 e r, 3)ie Dtganifation bet ©tntraloerloaltung untet ftaifer TOajimilian I. ßtipjig 1 886.

9lrdjiu füt flunbe bflerreiibifdjtr ©efdjidjUquetlen. 3af)rgan0 1851. SBanb VII, £>eft 1 »mb 2.

3. üfdjbadj, ©efd&uple flaifer Sigmunb*. Hamburg 1838—1845.

81. SBadjmann, SSeutfdje SReicbJgefd&it&te iin 3eitaltcr Oftiebriibs III. unb TOarimiüan* I.

1. SBanb. Seipjig 1884.

fl. ü. SBatad, Sintmcrifipe Sljronif. jl. üuflage. 3teiburg i. SB. unb Ißbingen

1881-1882.

fc. Sönumgatten, ©efäidite Hart« V. Stuttgart 1885-1892.

§. SBergfjau», Sleutfdjlanb feit fjunbert 3abreit. I. übt. Seutfdjlanb not ljunbert 3af)ren.

Seipjig 1859—1862.

3. fl. SBIuntfdjli, ®ej$iditt bet SBiffenfipaften in $tutf$lanb. SHeuere Seit. <jerau«-

gegeben burdj b. bift. fiomm. bei b. f. Sltab. bet SIBifit&enfdj. (ju TOiindjen). ütlgemeineä

StaaUredjt unb SPolitil. TOümpen 1854 ff.

3. 3- SBöfjmer, Regesta Chronologico-Diplomatica llegtuu atque Imperatorum Koma-

normn inde a Conrado I. usque ad Heinricum VII. Stanlfurt a. 'Ul. 1831.

SSerfelbe, Regesta imperii. VIII., flarl IV. unb Additamentum primuni. §crau*gegeben

»on 31. §übet. Snnäbrud 1877.

3. SB. non Sutpljolp, ©efepiipte bet SRegietung 3'tbinanb* I. SBJien 1831—1838.

3- Stepp. SBurgme iflet, Thesaurus juris equestris publici et privati. Ulm 1718.

ÜJerfelbe, SRei(p*ritterf<paftli<pe4 Corpus jurie ober Codex diplomaticus equeetria. Utm 1721.

Seb. fflütflet, SBefdjreibung be* ftpttebifdjen Äriege« 1630—1647. §erauSgtgeben bon

3t. t>. Slöcetp. Sßeipjig 1875,

31. SBuff on, Sut ©efibiibte be* groften Banbfriebentbunbe* beutfcper ©tSbte 1254. 3nn«brud

1874.

TO. ©rufiu*, Annalea Suevici sive Chronica rerum gestnrum Suevicae genlie.

3tan!futt a. TO. 1595 unb 1596.

Nicolai Ctuani de Concordantia catholica. XI. 3luffafj in Schardiua De Jurie-Dictione,

Autoritate et Praeemincntia Imperiali, Ac potcetate Ecclesiaetica, deque Iurihus

regni et Imperii, variorum Authorum, qui ante haec tempora vixerunt, scripta:

collecta et redacta in unum opue non eolum Iuriepcritie eed et Theologie ac

Hiatoricia plurimum profuturum. Basil. 1566 ff.

3. SPb- Satt, Volumen Rerum Germanicorum novum sive de Pace Imperii publica

libri 5. Ulm 1698 ff.

3t. 3)iej|, ®ie potitifdpe Stellung bet beutfdjen Stäbte bon 1421—1431 mit befonberet

SBerüdfilptigung ibtet SBeteiligung an ben SRefotmbeflrebungtn biefer 3eit. 3"augural<

biffertation. ©iefeen 1889.

3. ©. Stopfen, ©efdiiibte bet pteu&ifdjitn Sffolitif. ©erlin 1855—1886.

fl.3t.©idjfjorn, ®eutfipe Staat*- unb SReiptägefdiidjte. V.üuflage. ©öttingen 1843— 1844.

SB. ©nbemann, ©on bem alten SReiipälammergerupt. Sonbetabbtud au* bet 3*>tf<$tift

für beutfdjen 6ietlproje&. SBetlin 1893.

SB. gtbmannäbbtffet, 3ut ©tfipidpte unb ©tf<pi<pt«f!fjreibung be* breifiigjäfjrigen

Stiege* fc. 3. 91. 862 XIV.

91. 3nbet, (Euiopäifepe StaaUlanjlei. 91ümberg 1697— 1760.

®. 3H4et, ®ie Sanbfriebenäberfafjung untet flarl IV. 3nauguralbiffettation. @6t=

tingeu 1888.
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Cttterotur. XI

3r[!t«f)*imtt ©btonil (1547). §erou«gtgeben Bon 0. SBalfe. ßeipjig 1874.

3orf<bungen jut beutfeben ©efebiebte. fierauägegeben bureb b. piff- Romm. btt bet Stabern,

b. SBiffenfeb- ju SRtineben. VIII. ©nnb. ©bttingen 1868.

R. 6. (JBtftemann, Urfunbenbueb Jur ©efebiebte be« fReiebitag« ju SlugSburg Bott 1530.

$aDe 1833-1835.

§, Ofugger, Spiegel bet 6f)ten be« ©rjbaufe« fcftetreieb (umgefcfft Bon 6. non ©irlcn).

Nürnberg 1668 f.

Streitig, ©eeting, §anbel unb3ubuflrie btt ©tobt Söafel. {Junfitoefen unb SBirtfebaft«*

gefebiebte bi« jum ®nbe be« XVII. Saptbunbert«. ©afel 1886.

D. ©ietle, ®eutfepeä ©enoffenfebaftiteept. ©erlin 1868—1881.

©. ©odel. De Sacri Romano: Germanien Iinperii Circulo Sueviae. MugSbutg 1672.

3R. b. lj?a iminif elb gen. ©olbaft, Sopeplieber SBtgriff Berfepiebenet Siciebifapungen ic.

Sranlfutl a. SR. 1712-1713.

®erfelbe, SReiepipanbtungen. 3rantfurt a. SR. 1712.

3. ©tim nt, ©efebiebte bet beutfepen ©praepe. IV. Uuftage. ßeipjig 1880.

3. u. SD. ©rtmm, ®eutfepe« SDörtetbuep. ßeipjig 1854 ff.

§. ©totefenb, B'itteepnung be« beutfeben SRittelalter« unb bet Sleujeit. (jannoucr

1891-1892.
s' 3- 9R. ©ftnbertobe, ©rimbtiepe Unterfuepung Bon bem Urfprung ic. bei teutfepen Rrei«-

toefenä. ©iefeen unb Srantfurt a. SR. 1738.

3t. $. §äbetlin, £>anbbuep be« beutfeben ©taatireepl« noeb bem ©tjfletn bei §ertn

©epeimen-3ufiijrat« Spötter.

®erfelbe, Jleuefte Zeulfepe SReiebigefebieptt. §afle unb 3ianffurt a. SR. 1790—1804.

Spr. ©ottl. §attau«, Glossarium Germanicum meelii aevi. ßeipjig 1758.

3. 91 {fteiberr Bon §arppreebt, 6taat«arebio be« flaiferl. unb bei §. SRömifepen tReiepi

Ratnmergeriept«. Ulm unb 3tanffurt a. 3R. 1757—1769.

®erfelbe, St« (Jortftjjmig bei Sorftepenben. ©efebiebte bei Raiferliep. unb tReiepilammet-

getiebti Bom 3abre 1545-1558. Ulm 1785.

§. $aupt, ©in obettbeinifebtt 91eBoIution&r. Uöeftbeutfdje Btitfeprift für ©efebiebtt

unb Runff. (rrgftnjungabeft VIII. 1893.

£erjberg*3ränfel, ®ie älteften ßanb- unb ©otteifrieben in ®eutfeplanb. 3e»1<bungen

jut beutfeben ©efipi^te. XXIII.

3- 6. bjirfeb, ®e* Zeutfepen SReiep« SRünj-SrebiB. 91ftrnbetg 1756.

6. (jjöflet, Übet bie potitifebe tRefotmbemegung in ®eutfeblanb im 15. 3abrbunbert unb

ben Slntcit ©apern« an betfelben. ©ine IRebe, gebalten am 91. ©tiftungitage bet

lönigt. baperifepen Ufabemit ber SBiffenfepaften. SRfinepen 1850.

®etfelbt, CueBenfammlung für fräntifepe ©efebiebte. II. SBanb. ®a« Raiferliept Suep

bei SRartgrafen SUbrecpt Sleptöti 1440—1470. ©apreutp 1850.

3R. § off mann, ®ie IReiepsfreife.

gt. B. gurtet, ©efebiebte Raifer 3«rbinanb4 II. unb feiner ©Item. ©ebaffbauftn 1850—1864.

3- 3<>«ff*n, ©efebiebte bei beutfeben ©olle« feit bem Suigangt be« SRittetalteti. 12.

unb 15. Slufl. 3teiburg i. ©. 1886 ff.

®erftlbe, 3i«nlfurt« ©eiepgeortefponbenj Bon 1373—1519. 3t'>burg i. ©. 1863—1872.

S. Rluelpopn, ©riefe 3™b*e<P« bei 3tootmen, Rutfürflen Bon bet ©falj, mit Bet-

toanbttn ©cpriflfiücfen. §erau«gegeben Bon bet biffot. Romm. bei bet Sllab. bet SBiffen-

febaften ju SRünepen. ©taunfebtneig 1868—1872.

R. Rlüpfet, Utfunben jut ©efebiebte be« feptoäbifepen fflunbe«. I. unb II. Zeit. SanbXIV
unb XXXI bet fflibliotpel be« litteraiifeben ©ereilt« ju Stuttgart. Stuttgart 1846

unb 1858.
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XII ßitteratur.

TO. Äotb, ©efibiebte bes beutfd&en SRtiib« unter btr fRtgierung getbinanbb IIL SDien

186-5 unb 1866.

®trftlbe, Cueden jur ©ejdjidjtt Aaifer TOarimilianS II. in Arminen gefammeit. Scit>jtg

1857—1861.

3- ®. Abbltr, TOüngbtlufiigung. Nürnberg 1729—1750.

3. St. Aopp, ©tünblid^e Abbanblung Bon ber Affociation btr Borbern * Gratjffe.

SJranlfurt a. TO. 1789.

18. Bon Ara uS, Das 'Nürnberger NeubSregiment. Omtsbrucf 1883.

SB. Augler, <Ef>riflopl) fcerjog ju Sßirtemberg. Stuttgart 1868.

Zerfelbe, Urlunbtn jur ©ejtbitbte bes §erjogS ©briftopb Bon SBirtemberg unb bei

SHJnrmftr g&rflentages. Stuttgart 1870.

Autpis, Sorrtbt ju tintS tjoi^löblid&en fc^toäbifcben Artife# alten unb neuen ÄritgS»

Betorbnungen unb SReglementen. Stuttgart 1737.

©. ßanbau, SBtfdjrtibung be« §tfftngaueS. Äaffel 1857.

fR. Bon ßitiencron, ^>iftorifcf)e Sollslieber ber Zeutfiben. tperauSgegeben Bon ber biff.

Aomm. bei b. Afab. ber SBiffenfd}. (ju TOiimben). ßeipjig 1865—1869.

3- ©br. ßfinig, Corpus juris militari«.

Zerfelbe, ZaS Zeutfdje 5Rci(b4ar<biB. ßeipjig 1710— 1722.

SHSilb. TOaurenbreiber, Äarl V. unb bie btutjdjen sproteftanten. Züffelborf 1865.

§. TOenbtbal, Zit Stäbtebßnbe unb ßanbfrieben in SBtflpbalen. 3nauguralbiffertatiou.

AönigSberg 1879.

TOerian, Topographia Sueviae.

3. B. TOinutoli, ZaS Aaiferlidbe S8u<b beS TOarlgrafen Albredjt Aibiüe« Bon 1470—1486.

Aurfürfllidje f eriobe. SBerlin 1850.

Monumenta Gcrmaniae historica. l-egea.

3 TOBfer, Csnabtftdifdje ©efcbidjte. 1. Auflage. Osnabtüef 1768.

3. 6. B. TOofer, Altine Schriften jur ©rläuterung beS Staats- unb Sblterredjites.

gfranlfurt a. TO. 1757 ff.

Zerftlbe, Sammlung fämtlidjer ©raiSabfdjitbe. ßeipjig unb ©berlbotff 1747—1748.

3. 3. TOofer, Allgemeine (Einleitung in bie fiebre be« befonberen StaatSreibtS alltr

einjelnen Gtänbe bei heiligen IRümifcbcn fReiibS. grnnffurt a. TO. unb ßeipjig 1739.

Zetfelbe, Staatsreibt bes 0rfttfUi<%en fcoibflift* ©onftanj toie audj btr gürfHidjen Abtet)

SReidjtnau.

Zerfelbe, Zeutfdje* StaatSredjt. Stuttgart unb grantfurt a. TO. 1766—75 unb 1781.

1782.

Ztrfelbe, fflon ber Zeutfiben ArtiSPtrfaffimg. 10. ®anb beS neuen Zeutfiben Staats-

reibts. granffurt a. TO. unb ßeipjig 1773.
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<B i n 1 1 i t « n 3.

„Diodj ifi e8 aBe8 nichts, mo man nit fjribcn bat, rechte ©eridjt unb

einmütige fDtünß"
1

,
ba8 mar, als Dlajimilian I. $ur ^Regierung gelangte,

ber 3tuf ber ganzen Station.

Slllem Doran fiatib ber SBunjd) nad) einer geregelten tRecfjiSpflege unb

nad) einer triftigen Söoüfiredung bet Urteile. 68 mar eine bet erften

Vflidjten beS ßaiferB, ba8 Steift mit ftarfer fjanb ju magren, bem Unrcdjt

ju mehren. Slbet fdjon lange batte ba8 beutfdje Volt fiel) oergeblitb nach

einem ^crxfc^er gefeint, ber SRadjt unb Itjatfraft genug befaß, um biefer

feiner Sßflidjt geregt ju merben.

Sie öffentlidje Sicherheit, ba8 VcbürfniS nadj 6cbu{; gegenüber un=

erlaubter Selbftbilfe, baB finb ba8 ÜRittelalter l^inburcf) ju einem großen

Seile bie treibenben fjaltoren ber ©efefcgebung.

2öar biefe fJrriebenSfdjutjgefejjgebung urfprünglidi ein integrierenber 33e=

ftanbteil bet allgemeinen )Reicb8gc{et}gebung geroefen, fo bilbete fic fpätcr unter

bem Stamen ber Sanbfrieben einen befonberen Seil berfelben.

Sem erften folgen Sanbfrieben begegnen mir unter £>einridj IV., nad)=

bem fdjon £etnrid) II. ©roße einzelner ©egenben fid) für eine beftimmte

3eit eiblid) ^rieben batte geloben laffen*. Von ba an nehmen bie ju feinem

Sdjutje erlaffenen ©efetje ober getroffenen Vereinbarungen raöbrenb mehrerer

Sfahrßunberte unter ben 6rfd)einungen beS öffentlichen 9tcdjte8 ben erften

Vlflß ein.

©anj entfpredjenb ber unter Heinrich IV. gefcbroäcbtcn iBniglid&en @e=

malt maren bie erften Sanbfrieben Sanbfriebensbünbniffe ber ißm entgegen^

jtebenben ^3ortei
3

. Socb finben mir fdjon in ben lebten fahren feiner

1 Sal faiferlidje Sudj btj SDlartgrafen 3U6iei)t Stritte« »on 1470—1486. Jturffitft*

liebt ®triobe. ®on Pr. 3ul. o. üftinutoli. 6. 190.

* @torg SBatp, Xtutfdjt ä)«rfafiuiigägc!d|i<6tf. !öb. 6.

1 §erjbttg-5ränfel, 3)ie älleflen 8anb> uitb©otU§fritbtn in $eutfcblanb. QJorfCbungcn

jur btutfdjtn @ef$i$te. XXIII.

ßaiijtttnl) o. eimmern, ftitisotrlaflung TOartm. I. >
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2 (Einleitung.

Negierung aud) bie NeidjSgefehgebung mit bem ©djutje beS ßanbfriebenS,

b. h- ber öffentlichen Sicherheit, befchäftigt *.

Über bie ßanbfriebenSthätigleit ber folgenben Äaifer befifcen wir ffienig

Nachrichten, bis bann unter ben £>of)enjtaufen eine Neifje Don Seich8lanb=

friebenSgefetjen erlaßen »erben, bie Don grofjem (Sinftufe auf bie Ned)tB=

entroicfetung gemefen ftnb. ®ie roicfjtigften ftnb ber ronfalifche ßanbfrieben

Oon 1158*, ber Nürnberger oon 1186—1188’ unb enblich Oor ollen ®ingcn

ber ÜJtainjcr ßanbfrieben ffriebrtcbs II. oont 3af)re 1235*.

©eit bem Surücftreten ber NeidjSeinheit tritt on bie ©teile ber 5Reic£>8-

lanbfriebenSgefefcgebung eine mehr prooinjietle Qrürforge für bie Slufredjt*

ertjaltung beS ßanbfriebenS. Nber noch ift eS bie laiferliche ©eneljmigung,

welche häufig auch oon feiner SJlitroirlung begleitet, ben ßanbfrieben tljre

binbenbe ßraft Oerleiht
5

.

Slttmählidj beginnt jeboch als nottoenbige fjolge beS ©rftarlenS ber

einzelnen ©tänbc aud) biefer Neft ber einftigen NeichSlanbfriebenägefefcgebung

ju fchroinben. ®ie ©tänbe ber einjelnen hroOinjiellen ßanbfrieben erfahren es

fortgefetjt, baß nicht bie laiferliche SBeftätigung, nicht bie oielleidjt Don ihm

bcfteHten Nichter ben Sieben gemährleifteten , barauf Dielmehr !am es an,

ob bie in bem betreffenben ßanbfrieben oereinte Nlacht ber ©tänbc imftanbe

mar, bie öffentliche Sicherheit in ihrem SBejir! aufrecht ju erhalten, barauf,

ob jcber bem anberen |>ilfe leiftete, ob jeber nun auch rcirflidj Dor bem ge=

orbneten Nichter Ned)t nahm, unb nötigenfalls alle gemeinfam bas gefällte

Urteil DoHfiredien.

®ic „©inung" 6
beginnt für bie Sufredjterhaltung beS ßanbfriebenS

nutjbar ju »erben 7
.

„SNit bem Verfall beS ßehnSftaateS“ — fo fchreibt 0. ©ierfe* — „aber

»urbe mehr unb mehr bas Don oben ergangene ffriebenSgebot machtlos,

fjrieben hatte nur, »er ihn fid) felber fdjuf. ®abur<h gewann bie 0ertrag8=

mäfeige {JricbenSeinung eine früher unbelannte Söcbeutung."

' an. CS. ßtgefl. II. 60.

> an. ®. ßeges. ii. 112.

* ÜJl. ®. ßege», II 188.

* 3JI. ©. Cege«. U. 313ff.
5 Sie Sefpretfning ber Seflanbteile ber einjelnen ßanbfriebenbgruppen bleibt einer

fpäteren Arbeit Borbef)atten.

“ Sab beut(dje ®enofienf<bafUred|)t, Dr. Otto @ierle. I. Sanb. ®. 868.

' 3ob. $bil. Sott, Volumen rerum Germanicarum novum sive de pace Im-

perii publica. Lib. I. cap. V. S. 27.

* Otto ©ierfe I. c. I. äanb. ®, 502.
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(Einleitung. 3

Sin bic Stelle beä laiferlichen ffriebenSgeboteS trot als ben ^rieben

begrünbenber SFaftor ber butdj ©ibfdjmur befräftigte Vertrag ber 6inung§=

genoffen, bie fiel» gegenüber jebem an einem ber 3^ren öerübten 3friebenS=

brudj gu gemeinfamer Slbmebr öerpflid&tcten.

S5ie erften ßanbfriebenSeinungen in biefem Sinne finben toir im

13. ^abrbunbert, unb im 14. 3at)rt)unbert finb folcbe ©inungen bereits über

ganj ®eutfd)lanb jerftreut *.

35ie SUlitroirfung beS ßaiferS war auf eine nachträgliche SBeftätigung ber

©inungSOerträge bfrabgefunfen, häufig gehörte er ben ©inungen fetbft als

©enoffe an. „$a8 ©inuttgSroefen ttmr bas ^errfefjenbe 5ßrin^ip biefer

tperiobe, fo gut wie bas ßebnsroefen e8 für bie oorangegangene, bie Dbrig*

feit für bie folgenbe ißeriobe war"’.

fDafc eS noch möglich mar, bie öffentliche Sicherheit ju fchü^en, fobalb

man mit oereinten prüften bonbeite, ba8 batten bie ßanbfriebenSeinungen

bemiefen. ©8 lag nabe, bem ganzen fRetch eine ihnen entfprechenbe 0rgani=

fation ju geben unb fo bie öffentliche Sicherheit mieber ju einer allgemeinen

ju machen. 3n®ot aber galt e8, bie burch ba8 oorbanbene Sebürfnis ent=

ftanbenen ©inungen in Schiebung jur SteicbSgemalt ju bringen unb biefer

einen mafjgebenben ©influfj auf fie ju fiebern. 3tur wenn bieS gelang, mar

eS möglich, bem ffteidje auf ber ©runblage ber ©inungen noch einmal feine

©inbeit jurüdjugeben.

SBefentlich babei mar Oor allem, bafj bie Stäbtc in ben ©inungen jum

2eil eine bebeutenbe Stellung einnabmen. SBitibe auf biefe ©inungen bie

©inbeit beS fReichS neu gegrünbet, bann mar eS unausbleiblich, bafj auch bie

Stäbte in biefer Dteuorganifation gebübrenbe SBerücffichttgung fanben. $amit

märe in einem ©toment, mo e8 mobl noth nicht ju fpät mar, ein roirtfameS

©egengeroiebt gegen bie aufftrebenben Serritorialmäcbte gefchaffen morben, bem

fich oielleicht ein meitereS in ber ftammlichen 9lbgrenjung ber einzelnen

©inungSbejirfe — es hotte in ber bisherigen ©ntmicfelung nicht an ffinger*

jeigen bafür gefehlt — hätte an bie Seite ftellen laffen.

1 Satt 1. c. — Dr. 3oSumt ©rubricb ®8f)mer, Urtunben ber römijdien Könige unb

ftaifer uon Jtonrab I. feit öeinri<$ VII. 911 — 1313. — ©. SBaifc 1. c. — 3of)onn Saniel o.

Clenfdilager, (Erläutert? Staatägefd;id}te be« r6mif$en flaifertums in ber erften §ätfte

beä XIV. 3<>t)rt)unbrrtä famt einem Urfunbenbucb. — 3°b<>nn 6f)rcÜ'“n ßünig, Seutfcbtä

SleidjäarcbtB. VII. ®anb. — Sie ßanbfrieben in S?eutfcf|lanb Bon SRuboIF Bon £>abäburg

biä fteinrid) VII. 3SilE)eIm SStjneten, 3n“U8uraIbiffertation. ©ftttingen 1887. 5. 43 ff.

— Sie ßanbfriebenäBerfQffung unter flarl IV. 6rr.fl ©ifdjer, 3nnuguralbifiertation.

©öttingen 1883.

» C. (Bierle 1. c. I. 6. 297.
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4 Einleitung.

SDie erften 33erfud)e, bie ßanbfriebenSeinungen bem SReichSintereffe als

folgern bicnftbar ju tnacben , mürben bon Kaifer SBenjel unternommen.

Schon 9Röier bat in ber Sßorrebe ju feiner Dsnabrüd'fcben ©efdjichte auf bie

Sebeutung biefeS SBerfuchS bi^acroiefen. $)amit beginne ein neuer 9lbf<bnitt

ber beutfefjen ©efcfjicbte
1

.

SEBir finben SBenjel in ber genannten SRichtung juerft im Oaljre 1388

tbätig. $as ganje fßeid) wirb als ßanbfriebenSeinung gefaxt, in öier

„Parteien" geteilt unb mit beftimmter Organifation öerfehen*. 3ebe „'Partei"

erhielt ein Organ, beffen Pflicht cS toar, über ber Slufrechterhaltung beB

ßanbfriebenS ju machen. $urch eine im SBebürfnisfalle nach SRttrnberg ju

berufenbe Sßerfammlung ber iRäte aller „^Parteien" mürben biefe ju einer Ein=

beit äufammengefafct. Süufjerbem ftcllte ber Kaifer in gerciffen fjällen einen

Obmann unb im Kriegsfälle einen $>auptmann, melcber baS faiferliche

SBanner führte.

3n biefem ßanbfrieben maren bie Stäbte benachteiligt, ba fie, ohne

ein föquibalent ju erhalten, in bie „öier Parteien" »erteilt , unb ihre

Sonberbünbniffe aufgelöft mürben. ®ic ftolge mar, bah fie fidj mcigerteti,

bem ßanbfrieben be^utreten. 2Ran hat im 3abre 1384 auf bem iReidjStage

ju ^eibclberg unb 1387 ju üRergentheim
8

in fogenannten Stallungen ben

SBerfuch gemacht, einen Ausgleich smifcheu ber 3ürften= unb £crrenpartei einer=

feitS, ber Stäbtepartei atibercrfeitS hcr&eijufül)ren. $lber fchon im 3ahrc 1389,

als ju Sger eine Erneuerung beS fReidjSlattbfriebenS »erfuefet mürbe 4
, trat

mieber eine erhebliche SPcrfchiebung ju ©unflen ber dürften unb Herren auf

Koften ber Stabte ein.

SBenjelS letjter SBerfuch, einen SReichSlatibfrieben ju fchaffen, batiert üom

3ahre 1398. Er mürbe unternommen auf bem fjranffurter ^Reichstage
4 im

Sejember 1397 unb Januar 1398. Seine ©runbjüge ftnb bie gleichen

roie in ben früheren ßanbfrieben SBenjelS. Einen merflidjen Erfolg hatten

bie SBerhanblungen nicht. Schon halb fcheint ber geplante SReichSlanbfrieben

auf einen ßanbfrieben am tRljeiu unb in ber Söetterau jufammengejehrumpft

ju fein
6

.

1 3. 9Jlöfer, Cdnabrfid'fcfK ©efd)id!te. Sotrebc jur erften «uflage.

* SReidjs-Hbfibiebe. 91, fj. 1. ®.89 ff. — $euifdje SRcidjdtng«aften unter Jtbnig SOenjel.

§erau«gegeben Bon 3. Söeijfäder. I. S. 362 ff. unb 367 ff.

1 SHeidjdtagdatten 1. c. 6 . 420 ff. unb 572 ff.

‘ 31..«. 91.0r. I. £.91 ff.
— 9teid)4tagdalten 1. c. II. 6. 128 ff. unb 156 ff.

8 «eiifjsiagsattin 1. c. III. €. 6 ff. unb 24 ff.
— löclcbior u. £>aimin»felb gen.

föolbafl, fReicbefapung.

8 «cidjätogöatten 1. c. III. £. 9 ff.
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(Sinlfituitj). S

Somit roaren bic Sßerfudje, bie JHeic^Scin^cit neu ju begrünben, fürs

erfte gefdjeitert. 3hnen allen lag bie gemeinfame 3bec ju ©tunbe, ben

SReichSlanbfrieben auf ben oerfchiebenen Seillanbfrieben aufiubauen unb jeben

berfelben burdj einen D6mann bejm. £>auptmann, roelchen ber Inifer ernennen

fällte, in Sejietjung jur 9teid)Sjentralge»alt ju erhalten. Sem Äaifer hotte

es an SJiacfjt gefehlt, bie entgegcnftetjcnben ffaftoren ju beugen, bie 9lot

aber ,
roelthe bie ©enoffen in ben proöinjießen Uanbfriebcn jufnmmengefüf)rt,

mar nodj niebt grofj genug geroorben, um bie in Soitberintereffen auSeinanber*

firebenben Glemente in aßen Seilen beS fReiiheS ju einer Ginheit 311

öerbinben.

Unter SBenjelS SRadjfolger tRupredjt oetnehtnen mir nidjts non einer

faiferlichen Uanbfriebensthätigfeit. Grft SigiSmunb nahm biefe ©efirebungen

mötirenb beS Äonftanjer ÄonjilS miebct auf. Sa8 fReich foflte auch nadj

feinem ißlan, freilieb nur, foroeit eä nicht unter „^erjagen unb mächtigen

ffürften* ftanb, in »ier Seile geteilt merben. 3eber biefer Seile foflte ein

mit ber SBafjrung beS ßanbfriebenS betrautes Organ, baS teils ber Raifer,

teils bie Stänbe ernannten, erhalten unb über alle Seile ein öom ßaifer

311 befteßenber Obmann gefefjt merben l
.

S)aS Ißrojeft f(heiterte an bcm SBiberftanbe ber dürften. 3n ber fjolge

Jam SigiSmunb nicht über tßefleitäten hinaus. Sagegen begegnen mir unter

feiner ^Regierung ber erften bebeutenben tprioatarbeit reformatorifchen Inhalts,

bereu tpian mir als baS gropartigfle tReformprojelt, baS je in ber 3cü bon

SBcnarl bis 3U 2Rajimilian hin aufgetaucht ift, be3ei<hnen bürfen.

Siefer tpian mar niebergelegt in ber Schrift beS DlifolauS öon GueS:

«De concordantia catholica»*. Seine tReformibeen betreffen .Rircfje unb

Staat gleichmäßig. Sie finb, foroeit fte uns angehen, in bem brüten Sanbe

ber genannten Schrift enthalten unb im 3af)rc 1433 oeröffentticht.

Stifolaus miß bor allem bic ßRncht beS RaifcrS unb bie Ginheit beS

tReidjeS roieberherfteflen unb bem ßanbfrieben einen toirffamen Schuß filtern.

Ser Raifer erhält Don >Reicf)8 megeit Ginnahmen. Siefe merben aus

einem Seit ber 3öße foroie ber Auflagen, beren Grhebung ben ffürften 3um

1 91.-SI. 91. Qr* I. 6. 111 ff. — I&eobor Stumpf, $it politiidjtn 3b«n b«6 9lito!au*

non 6ut*. S. 88. — Jlfcbbadj, ffiefdjid)tc ffaiftt Sigmunb* I. 6.457.
* II)- Stumpf unb bit baftlbft jitierten Sdjrifttn. — De Juris -Dictione, Autori-

tät« Et Praeeminentia Imperiali, Ac potestate Eeelesiastica, dequo Juribus regui et

Imperii, variomm Authorum, «jui ante haec temporn vijeerunt, scripta: collecta et re-

dacta in unum . . . Opus non soluni JurisperitiB, sed et Tlieologis ac Historicis pluri-

mam profuturuni. No. XI. Nicolai C'usani de Concordantia cattiolica. 6. 466 ff.
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(Einleitung.

SJeften beS ©emeimoefenS geftattet »irb, gebilbet. fDie ©elber toerben in ber

faiferlicben fiaffe ju g-ranffurt angefammelt. ©8 lottb ein ftünbigeS ;Reid)8=

beer §ut ©refution be§ CanbfrtebenS errichtet, ©eine 23efolbung ift aus ben=

felben Mitteln ju beftreiten »nie bie faiferlicben ©innabmen.

3)a8 ganje 9tei<b wirb in minbejten« j»ölf ©ericbtäfprengel geteilt.

3eber erbölt einen faiferlicben ©eriebtsbof. Tiefer ift für alle IRccbtäfälle be8

betreffenben ©prengelS juftfinbig. ßr »irb befefjt mit brei SRicbtern, einem

auä bem Stbel, einem aus ben ©eijtlicben unb einem aus ben ©emeinen.

Tiefe ftnb ju beeibigen unb »erben auä ber 9iei<b8faffe befolbet.

Ta8 3ebbmd)t wirb aufgehoben.

Sllljährlid) tritt jur Beratung ber SRcidjSangelegenbeiten ber tReidjStag

^ufammen. ©r beftebt auä ben ßurfürfteu, ben fDiitgliebern ber genannten

faiferlicben ©endete unb auä ben 2lbgeorbneten ber freien ©täbte 1

, ber

Sifdjofäftäbte unb überbauet ber grofjen fReicbäjtäbte.

©anj befonberä liegt ibm auch bie Kontrolle ber Sluägaben für £>eer

unb faiferlicben £>ofbalt ob, fofflie bie StuSbilbung eines gemeinen '.Rechts auf

ber ©runblage ber betlömmlicben 9tecbt8ge»obnbeiten. Tiefe foQten bie

Siebter fammeln unb bem fReidjätage jut Prüfung »ortegen.

25er ©ntrourf beä fRitolauä »on ©ueä bebeutete einen energifeben Sörucb

mit ber ©elbftftnbigfeit ber einzelnen Territorien. Tie ©inbeit beä Gleiches

foUte über bie Äöpfe ber dürften toeg auf eine gefilterte Steidjäeinnabme, ein

fReicbäbecr unb bie ©tftnbe, »ie fte in ben geplanten faiferlicben ©eriebten jur

SBertrctung gelangten, neu gegrünbet toerben.

Taff an bie SluSfübrbarfeit feiner ©ebanfen nur bei abfoluter ©elbft=

lofigfeit ber dürften, »on benett gerabeju eine ©elbftpreiSgabe im Ontereffe

bes '.Reiches geforbert mürbe, gebaebt roerben fonnte, liegt auf ber fpanb.

'Ulan toirb auch fagen müffen, baß SRifolauä »on feinen 3Bünfcben »erleitet

baä einige bereits »orbanbene SBinbemittel, bie auä bem Sebürfniä nach

öffentlicher ©icberbeit ber»orgegangenett ©inuttgen, in feinem tprojeft un»cr»ertet

gelaffen bat, aber feine 3beeit ftnb jmeifelloS auf bie fpäteren Reformen »on

©influfj ge»efen.

©ine »eitere tßrioatarbeit »on geringerer SBebeutung haben »ir bann

noch in ber fogenannten „^Reformation bcS JtönigS ©igmunb"*, bie »ermut=

lieb im 3abre 1438 entftanb. ©ie ift ein Seroeiä, »ie in immer »eiteren

1 »l)e <]ualibet civitate et raetropoli ac oppidia magnie imperialibus.t 34
überf epe civitate mit .freie Stabt“, inbem tdj barunter ein im Sffent(i<$ re$Ui$en Sinne

felbftänbige« @emeinlnefcn »erftelje.

’ Sfrtebridb Steuer« iHeformaticm bet Jt. Sigmutlb. SBon Dr. SBittl) S!oet)m.
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Einleitung. 7

Greifen fidj ein ftarfeS ReformhebürfniS geltenb matzte. 23on einem (Singeljen

auf i^ren Inhalt muff ^ier abgefehen »erben.

3nj»ifcben toar SigiSmunb geworben, mäljrenb bei oon ihm im 2fa!jre

1437 nach Gger auSgefdjriebene Reichstag abermals über eine ßanbfriebenS5

orbnung beriet.

(£§ folgte in 2)eutfdjlanb 9ll6rc<ht II. (Sine feiner erften Regierung5=

tjanblungen roar bie 2IuSfe^reibung eines Reichstags nach Nürnberg auf St. 3Rar*

garetentag beS Wahres 1438. Sluf biefem legten bie faiferlid&eit Slbgefanbten

ben mahrfthcinlicfj
1 oon beffen itanjler Schlief oerfa&tcn ßanbfriebcnScnt=

ourf oor.

2Bir befifcen STIbred^tS ßanbfrieben in ztoei Rebaftioncn. Seibe finb in

bem 3abre 1438, bie eine auf bem am Rtargaretentag, b. h- bem 13. 3uli,

nach Nürnberg berufenen Reichstage, bie anberc auf betrt im gleichen 3afyre

an bem nämlichen Ort für ben ©aduStag, mithin ben 16. Dftober, an=

beraumten Reichstage ben Stänben öorgetegt toorben*. S)er jtoeite (Entwurf,

ber fürjer als ber erfte ift, unierfcheibet fich oon biefem namentlich baburdj,

baff er baS Reich gegenüber ber Sierteilung beS erften (Entwurfs in fedjS

2eile ober Greife teilen will. Db berfelbe, fotoeit in ihm bie Seftimmungen

beS erften (Entwurfs einfach fehlen
3

, biefe unoeränbert täfet, oermag ich bei bem

mir ju ©ebote ftehenben SRaterial nicht ju entfdjoiben, ba bie R.=9l. R. ff-

ben jtoeiten (Snttourf nur im WuSjuge enthalten.

9118 ©runbgebanfen beS 9llbrccht’f<hen ßanbfriebenS finb bie oöKige Se=

feitigung ber ffehbe, bie prinzipiell unbegrenzte ®auer beS ßanbfriebenS unb bie

Schaffung einer träftigen (Sjelutioe ju bezeichnen. 2)iefe toollte 9llbrecht in ber

richtigen (ErfenniniS, baff ein tbatfädjlicheB 33ebürfni8, toelcheS baS ganze Reich

als folcheS jufammengehalten hätte, nicht in h'nreichenbem SUIafje oorhanben

war, auf bie einzelnen, oon ihm begrenzten, SEeile beS Reichs grünben,

bie, wie ftch in ben zahlreichen prooinzietlen ßanbfriebenSeinungen gezeigt

hatte, bie gemeinfame Rot, baS gemeinfame SebürfniS nach Schuh ju einer

1 TOinutoli, „tat fniferliche Sud) be* ÜRailgtaftn Ktbrecbt ätijctlc!* (flurfflrftliche

‘pettobe. fflon 1470—1486), behauptet auf ©eit« 828 bie üftttmirfung beS Satcrä bes

DJtorfgrafen Slbrecfit Schitte« bei bem (Entwurf be* ftaiferi, wofür ich inbeffen einen Be-

leg nicht gefunben tjabe. Stagegen fd^einen bie ©tibte einen nicht unbebeuienben ttinflujj

aulgeübt ju hoben. SEBiBh Boehm 1. c. ®, 98 ff. unb bie baf. zitierten Schriften.

' 91. g. I. 6. 154 ff. unb 164 ff. — Statt 1. c. S. 178 ff. unb 185. - 3anffen,

,3fran(furt8 9tei<b8tomfponbenj*. I. 6. 440 ff.
— Söenefer, Apparatug arcliivorum. 1.

6.889 ff. — Dr. (j. ©rotefenb, Seitrtchnung beä beutfehen SJtittelatter* unb ber 9leujeit.

1 Su erwähnen ift noch eine Abweichung bejflgt. ber ®infe(jung ber §auptteute ber

einjetnen Rreife.
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s Einleitung.

lebenSlräftigen Ginbeit »erbanb*. D6 bei ber Leitung beS SleichS, ins*

befonbere ber SechSteilung beroufjt ober bocb unbewufft, »eil e8 eben in ben

SÖer^ältnifyen noch begrllnbet gewefen wäre, bie alte StammeSeintsilung be8

SleidjS mitgewirlt bat. mag h<« bahingefteflt bleiben.

£atte Albrecht fo bie Gjelutiöe auf in ficb gefejiete Äreife gegrünbet, io

»erbanb er biefe mieberum jur Ginbeit burdj bie Schiebung auf bie 9teid)S=

3entralge»alt, wie fic fich im flaifer barfteüte. ®iejer ernannte bie Ärei8=

baitpileute* unb war in ftreitigcn JäHen ber Stiebtet lefcter 3nftanj. Außen

bem roar gegenüber bem Sonberftreben ber einzelnen dürften ein weiteres

©cgenge»i(f)t baburcf) gefchaffen, baß in ben Greifen neben ben dürften, ^3nl=

laten, ©rafen unb Sperren autb bie Stitterfdfaft unb bie Stabte mitbcred)tigte

GinungSOerwanbte würben 3
.

2>er juerft t>on ßaifer SZCen^el aufgegriffene ©cbanEe, mit £ilfe ber Gim

ungen bie Ginbeit be8 SleichS »icberberjufietten, babei aber bem Jlaifer über

ihnen eine gcbictenbe Stellung ju ftdbern, wäre burib 9ltbredjt8 Gntwurf öer=

wirllicbt worben. Stad) ibm ift er in biefer 3orm nicht wieber aufgenommen.

Grft gab man bie allein lebensfähigen Untercinungen, wenn mir bie Greife

fo nennen bürfen, auf unb »erfülle es mit einer allgemeinen Ginung beS ganjen

SleichS, um in Sffiirllidjfeit gar nichts $u erreichen, bann fehrte man ju ben

SEeileinungen in anberer 3orm gurücf, unterliefe es aber, fte burcb eine fräftige

3entralgewalt ju einer Ginheit jufammenäufcbliefien.

AlbrechtS ßanbfrieben, beffen Slerlünbung $att annimmt \ ift infolge beS

plöülichen 2obeS bcs ftaiferS nicht jur Ausführung gelangt.

SJtit AlbrechtS 2obe ging fürs erfte bie füfjrenbe Stoße in ben Steid)S=

reformbeftrebungen oon bem ßaifer auf bie ftänbijchc Partei über, g-riebrichs III.

ßanbfrieben »om 3oh« 1442 5
, ber fid) mit bem ftoljen Slamen einer Stcfon

mation ßaifer griebridjS anlünbigte, enthielt böchft bürftige Sefiimmungeu.

S5on einer öößigen Sefeiiigung beS grefjberedjts unb ber AuSbilbung einer

brauchbaren Gjelutiogemalt ift leine Siebe. fDEüfler nennt ihn in feinem Steid)8=

tagS=2heatrum 6
treffenb „ben auf bem SteidfStage ju gfranlfurtb Anno 1442

aufgerichteten wie wohl noch ziemlich Iriegerifchen ßanbfrieben".

' E« foll felbftnerffänblich lucht behauptet werben, ba|j fiich Albrecht bei Schaffung

feiner Steife irgenbwie genau nach früheren ptootnjieüen ttinungäbejirten gerichtet habe.

* Aach bem {Weiten Entwurf aQerbing* erfi bann, wenn bie bafelbft näher auf*

geführten Stänbe ftcfi über einen ftauptmann nicht einigen tonnten. A.-A. A. ßf. I. S. 165.

* 3n bem {Weiten Entwurf iß fogar non ©emeinben bie Aebe.

* Satt I. c. 6. 186.

s A.*A. A. ßf. I. S. 170 ff.

* 3obann 3oachim Alüflet, Aeich«tag«-Shealrum unter ffriebrich III. (V.) J.c.VIl.

6. 87 ff.
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(Einleitung. 9

Me burdjgreifenben SReformptäne au§ ftriebricbs JRegierungSgeit »er=

banfen ifere @ntftebung nid^t ihm, fonbern einzelnen SReübSfürftcn. SDtr ßaifer

flonb betreiben abmartenb unb meiftenS fogar gegnerifcb gegenüber. Salb war

eä ©eorg oon Söhmcn ober 5116redf»t MjtlleS »on Sranbenburg, halb auf ber

anberen ©eite bie 2öittets6acber, bie burd) fReformprojefte bem ^infied^enben

fReicbe aufhetfen wollten.

2)ie in aßen biefen ®rojeften in öerfcbitbeneT ©ejtatt wieberfehrenbeit

©ebanfen waren, burch eine engere, gu biefem gcjcbtoffene Serbinbung

mehrerer gürften, burd) (Srricbtung einer fReicbSfteuer, burd) ^Reformation ber

©ericfete unb ©Raffung eines SanbfriebenS bie öffentliche ©ic^er^cit im fReicbe

wieberherguftelten.

9tm unioerfetlften war immerhin noch ber Gntwurf beS baprifcben ÄangterS

fDtartin 2Rair, ben wir aus einem Srief £>ertnibs bom ©tein, 25ombcdjanten

in Samberg, an ben üRarfgrafen Achilles fcnnen
1

. Mer auch in ihm fpielt

bie ßinung eingetner dürften bie entjdjeibenbe SRotle, unb anbererfeits war

nichts barüber gejagt, wie im einzelnen bie Sotlftrecfung beS ßanbfriebenS

burdjgefüljrt werben foÜte*.

3m übrigen finb wäbrenb ber ^Regierung ^riebricbs noch einige 8anb=

frieben oerfünbct worben, bie fidj aber in feiner wefentlicben Segietjung »or

bem beS 3<tbrr8 1442 auSgeicbncn
5

. (Sin neuer 3mpulS fam erft in bie

JReicbSgefetjgebung, als im 3ahre I486 ÜRajimilian I. gum römifcfeen $5nig

erwählt würbe.

Safe es mit ben auf bem fßapier ftebenben ©efetjcn nicht gemacht war,

bafj man bietmehr realer flräfte bebürfe, ^atte man gur ©cnüge erfahren,

erfahren aber auch, ba§ in ferne SReich als fotchem mit feiner nur noch feer

3bee nach befichenben Einheit foldje Äräfte nicht mehr tagen. <SS fam barauf

1 Dr. S. fcöfler, Guellenfammlung fßt fräntif dje ©efihicbte. Sa« taiferlicpe Buch

bet SJlarlgrafen Strittet I. 6. VIII unb Sofument 39, S. 102 ff.
— Baeljmann, ijeutfehe

Keiihtgefcbichte tut 3'>talter griebricht III. unb SBlaj I. Banb I. 5. 490 ff.

* S!a! Sob, bat fjöfler 1. c. biefem ffintWurf fpenbet, finbet in ber mir betannten

Raffung betfelben (eine Befestigung. 'löenn ipöfter meint, bab fidj an bie §erftedung bet

Sanbfrieben! ,bon felbfl* bie ftreiieinteilung bet Beicht unb bie BefteUung non §auptleuten

angefchloffen haben Btttbe, fo wirb biefe Behauptung burch bie ffireigniffe ber folgenben

3ohre birett Biberlegt. CSt wirb fuh jeigen, Bie bie Sfürflen gerabe gegen bie ftreia>

tinteilung ft<h noch lange gefträubt haben, alt bereitt ber ewige Sanbfrieben oerfünbet war.

* ^öfters Behauptung 1. c. 6. VIII., ba§ JJriebrich 1466 auf Blbrechtt II. Btan

jutfidgefommen fei, wirb burch ben betreffenben Beiehtabfchieb nicht betätigt, wenn auih

jujugeben ift, bah in Bejug auf bat Sehbenerbot ein Sortfihtitt gegen 1442 ju nerjeichnen

ift. 88 eit wichtiger aber War bie Schaffung einer brauchbaren ttfefutiue, wie fie SUbrecpt

geplant gehabt, unb non einer folgen finben wir nicht!.
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an, ob e§ gelang, bie Äräfte bet cinjelnen Jürftcntümer in lebensfähigen

Seiteinungen, bie nach 2lrt ber früheren prooinjietlen ßanbfrieben gemein=

fame 3nterejfen jufammenhielten
,

ju einer 6int)eit ju berbinben unb biefe

Derfdjiebenen Seite bann »ieberum ju ber faifertidjen ©ettalt in ©ejiehung ju

fefjen, ob eS gelang, in ben Seiteinungen bie in bem Sonberftreben ber Serri=

toriatfürften liegenben jentrifugaten flräfte foroeit ju überminben, bafj es bem

fiaifer möglich tourbc, »ieberum als ftaijer ju fjerrfchen

\

1 34 f4lie§e hier mit ber Ginleitung ab, toeil bie Ginbeit ber Slarfletlung barunter

leiben müfcte, nenn ich bie Gnttoidelung, bie jum flbfehtufi ber Reform unb mit biefer gut

Schaffung ber Reidfllreife geführt bat, com 3abte 1486 an nicht einheitlich barfletlen

mürbe. SBa« 1495—1512 gefchab, fttnbigt fich bereit» 1486, toenn auih noch fo befcheiben, an.
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(trfte periobe.

Die ^rdaurrfnUiutg bis jum ßt$im mex

&anJ>mntorirkriuug in btn meinen fcifnt.

£rftes Üapitel.

Die intfiebung ber Greife.

§ 1.

Hie Ueittjsgrftljtirbung non 1486—1510.

35er elfte 9llt beä granffurter Seidjätageä öom 3aljre 1486 mar bie

Stahl beä ßaiferfohneä Starimilian jutn rBmifdjen fiönig. 3)er feierliche Stat)l=

a!t fanb am 16. Februar ju granffurt Patt» bie ßrßnung folgte am 9. Sprit

in Satten nach. 3n ber 3mifct)enjeit nahm ber junge flönig an ben Ser=

tjanbtungen über bie SKcidjäangelegenheiten teil, bie ber fjranffurter Reichstag

noch auper ber flönigäroatjl ju erlebigen hatte. Sor allen 3)ingen mar eä

neben bem ^ilfsbegehren beä fiaiferä gegen Ungarn unb Sürfen mieberum ber

ßanbfrieben unb baä ©erieptämefen, baä bie ©tänbe befdjöftigte.

Sach einigem £>in* unb £>erperhanbeln jmifdjen ben ßurfürften unb

gürPen tourbe am 17. Stärjs 1486 ein ßanbfrieben auf gehn 3af)re oerfünbet.

35ie 5ehbe mürbe gänjlid) befeitigt, nur bie tpriüatpfänbung in befchränftem

Umfange nach einer um oier Stochen »orhergehenben Snjeige gepattet. Slber

für eine fräftige ©jelutiöe mar in feiner Steife geforgt. 3)er fdjon in Jranf--

furt oorgelegte ßntrourf SDtarimilianä, jur §anbhabung beä griebenä baä Seid)

in Seile ju teilen unb über biefe fpauptleute ju fe^en, mar auf großen 3Biber=

panb bei ben dürften gepopen unb baraufhin »on SJtajimilian jurüffgejogen

motben.
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13 $ie ftreitmerfaffumj bi« juro beginn einer Sonberentttticfeluug in bm einjelnen Urtifen.

2>iejer Gntrourf einer ÄreiSeintcitung
1

hotte im mefenttichen fotgenben

3n$alt !
:

$aS SReicfe tnirb in beftimmie Seile geleilt, an ihre Spitje ein ober

mehrere §auptleute gefteflt unb biefc in ihren 3itJeln mit ber 2BaIjrung beS

ßanbfriebenS beauftragt. Sie ^anbeln babei in beS ftaiferS 9tamen unb haben

baS fRedjt, in biefer ihrer Gigettfehaft SBifcfeöfe, Prälaten, ©rafen, freie Herren,

SRitter, Unechte unb Stäbte, bie unmittelbar bem Reich unterftehen, jur £itfe

gegen ßanbfricbenSbrecher aufjubieten.

9118 Seite merben aufgeführt:

Schmähen mit Grjhcraog Sigmunb unb Gberljarb »on SBürttemberg als

&auptteuten; ßujemburg unb in ihm ein SBertreter be8 römifchen ItönigS ber

£>auptmann; bie ßanbe bon ßujemburg bis ffrieSlanb mit bem römifchen

ßönig perfönlicfe; bie ßanbe bott ßujemburg bis 9Men unter Äurfürft Grnft

bon Sachfen unb Johann bon SBranbenburg
; ^Böhmen mit feinem Äönig; am

9ihcin bie ©ebiete ber iJurfürften mit biefen at8 £>auptteuten; baS ßanb bc§

tpfntjgrafen unter ihm; Reffen mit feinem ßanbgrafen; SBamberg unb 3Bürj=

bürg unter ihren SBifchöfen; Sranfcn unb in ihm bie hofeenjollernfcheit 9Rarf=

grafen als £>auptteute; baS ßanb ju Traufen mit ©raf Dtto bon £eunebcrg;

Sapern unter feinen ^erjögen unb enbtich Glfafe mit einem faiferlidjen £mupt=

mann ju SEßeifeenburg.

Utmann 5 nennt biefen Gntrourf „eine ßreiseinteitung mit fdjonenbfter

SBerücffictitigiing ber größeren Serritorien, ju Ungunfteit ber halb unb halb

mebiatifierten unteren Stänbe".

9Ran (ann in ber Shat baS ißrojett beS 3ahre8 1486 taum noch eine

ÄrciSeintcitung nennen. GS Jam ber §auptfacfee nach barauf hinaus, bafe bie

größeren Serritorien in ßanbfriebenSangelegenheiten ju ObrigJeiten
4

ber ihnen

angrenjenben Heineren £>crrfchafteu erhoben mürben.

2Rajimilian liefe fiefe, als er ben faft allgemeinen SBiberfpruch gegen

fein tprojeft fah, burch ben ©rafen £>aug bon SBerbenberg megen feines Gnt=

rourfs mit Unfenntnis beS ßanbeS entfehutbigen
5
.

> 3. 3. 2Jlüaer, iHci^stagä-Sbeatrum unter Sriebricb III. (V). VI. »orfteD. 6. 23.

— Ulmann, Raifer ÜJlarimilinn I. auf urtunblidjer (brunblage bargefletlt. I. Söb.

®. 308 ff.

1
3<b folge bi*r Ulmann. JBlüHet giebt ben gntfflurf in einer. Wie Utmann be.

merft, jerflücfeUen ftorm. darauf nieift auch fd)on ber bafelbfl mitgeteilte 3nb»Ii bin,

ber in ben Sufammenbang nur notbQrftig pafst.

3 L. c. 6 . 309.

• 'Jintürlidj hier niept im ftreng tedjnifdjtn Sinne gemeint.
5 Ulmann 1. c. €. 310.
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Sie fintfietjung ber ffreife, 13

©o 6Iieb ber ßanbfrieben beS 3abre8 1486 auch wieber ein bapiemer,

fofern nid)t in tpartilulareinungen für feine £>atibtia6ung geforgt würbe.

$er ©ebanfe, bafj ade ©tänbc beS fRcic^s ffinungSBerwanbte unb ficb alb

folcbe gu gegenfeitigem ©cfiut} öerpflic^tet, muffte erft gum 2)nrd)6rud) tommen,

beoor eS möglich würbe, gur §anb^nbung beS ßanbfriebenä in bem gangen

fReid^ eine einheitliche Drganifation gu fcfjaffen.

üafj eine Serbinbung bon fiaifer unb dürften gu gegenfeitigem Schule

notwenbig fei, biefe Übergeugung brach fi<b aHmäbli<h Sahn burcb ba8 ©efübl

atlfeitigcr Unfidiertjeit unb burcf) ben 93licf auf bie äußeren geinbe.

2Bir finben in gasreichen ©cbriftflücten jener 3atjre* es immer wieber

halb in biefer, halb in jener fjorm auSgeffjrodjen, baß e8 barauf anfomme,

We8 ftdE) einer gu bem anbem gu oetfeben habe.

©eben 1486 ifl in ben SBerbanblungen beS jjranffurtcr ^Reichstages Bon

einer Sereinung be8 ßaiferS, Königs, ßurfürfteu unb Ofürfien bie Sftebe *.

Sin ©teile ber bureb ben SReitbSBerbanb gegebenen *|3flic&ten, bie niemanb mehr

achtete, wollte man für einen beftimmten fJaH eine BertragSmäfjige gegenfeitige

©cbuöbflicbt fefcen. SBabrfcheinlid) ift wobl ßurfürft Sertbolb oon &ettneberg

ber Urbeber biefer 3bee 3
. fDiefelbe faitb allfeitige 3uftimmung unb Würbe

am 20. SDlärg 1486 unterfregett
4

. über bie gegenfeitige £>ilfe waren genaue

SBeftimmungen getroffen. ®ic Dtäctjftgefeffenen batten guerft unb gwar inner*

halb oier SBotben nach erhaltener Slufforberung ihre Gruppe gu fenben. 35ie

|>ilfst>flicht beftanb gegenüber „allen, bie in biefem Slnfdjlag fein begriffen",

fofern fie au8 „Urfadjen bifj 3fürnebmen8" — gemeint ift ber .Krieg gegen

Ungarn - »on bem König Bon Ungarn übergogen werben foHten.

9loöb aus betnfelben 3abre finben wir bei SRüller
6

ein Slttenftüct, ba8

biefen BertragSmäfjigen ©djub auf alle gewaltfamen Singriffe ber SinungS*

1 3a»ifen, 3rtanrfurtcr !Reiib#forreIponbenj. 11. 91r. 640. — Dr. 3. n. fDlinutoti,

Sa# Taiferlit^e ®u<b be« SJlarfgtafen Wbteibt %lcbitle#. flurfürfll. ®eriobe. 6. 35 unb

198 f., 200, 210, 228. — Hu<b eine ®riuatarbeit, bie unter bem Xitel „Sin ober*

rbeinifeber Seoolutionär* in ber SBeftbeutfiben 3eitftbrifi für ©efdjiibte unb Äunfi, ®r=

g8njung#beft VIII, abgebrueft ift unb non bem Herausgeber auf ba< erfte Secennium bei

16. 3abrbunbert# uerlegt wirb, mag hier SrtnJbnung finben.

> TOüOer 1. c. 6. 19.

> Utmann, SDlajimitian I. Sb. I. S. 301. Sine Sefiätigung au# ben Duellen habe

id) für biefe Annahme nicht beijubringen nermoebt, boeb bal fie bei bet ganjen Stellung

biefe# 3ürfien fotnie mit tHftdfi^t auf ftine fpäteren Sntttürfe niel SQobrfcbeinlicbfeit

für ficb.

* Ulmann 1. c. |pri$t non einem in fjranffurt gemalten Snttnurf. 3nt>effen fpriebt

ber Scblufefafc be# bei SOlüder 1. c. abgebrudten iscbriftftücf# bafür, ba§ e# f«bon bamal«

ju einem fibfcblufj jtnifeben ben Parteien lam.

‘ anüflet 1. c. ®. 74.
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14 $ie flreiJBerfaffung bi* jum Beginn einet SonberenttoicJelung in ben einzelnen Preifen.

oermanbten auäbebnen unb fo beit fianbfrieben aufrecht ermatten will. (Eä

ift überfdjrieben
:

„^ßrojelt einer <Einungä = Serftbreibung in puncto bcS ßanb=

friebettä". 3u einem 'Äbftf)lufi auf feiner ©runblage ftbeint eä nicht gefomtnen

3» fein.

Sieben biefen ©inungäbeftrebungen, bie (amtliche ©tflnbe umfafjten, laufen

partifularc Ginung8»erfudje her. So mar 3 - 33. mieberum in Slnlebnung an

ben alten Jturoerein Bon einer „6burfürften=6inigung" bie Siebe
l

# unb anberer=

feitS mürbe im 3aljre 1487 auf biretten faiferlidjen Sefebl ber ftbmäbifcbe

Sunb gegrünbet, beffen auSgefprodjener 3mec! bie pflege beä ßanbfriebenä in

©ebroaben mar 2
.

Schon im Sabre 1487 hören mir auf bem (nürnberger 'Jteidjätage bie

a(te fllage megen ungenügenber ^anbbabung beä ßanbfriebenä. Stuf bie Sitte

beä ßaiferä um £ilfe gegen fiönig Slatbiaä Bon Ungarn mürbe ibm Bon ben

©tänben mit bem Verlangen nach befferer £anbbabung beä ßanbfriebenä ge=

antmortet
8

. Siacb einigen Serbanblungen tarn eä bann jur (Errichtung einer

„Drbnung unb fionftitution". ©te ift bei 9JtüDer
4

unter bem Sitel „ßanbfriebe

auf bem 3tei48=2age ju Nürnberg Anno 1487 fonbcrlitb miber baä (Jürnebmen

freinbber Nation oerfaffet" aufgefübrt. Me (EinungäBerroanbten ftnb fub 3U

gegenfeitiger £ritfe Berpflidbtet. SDiefe Serpfüdftung beftebt gegenüber jebem

friegerifdjen Singriffe. (Ermähnt toirb gaii3 befonberä baä „gflrncbmen frembber

©ejunge" 5
. Slud) bie nicht anmefenben ©tänbe Joden 3ur Haltung biefer Drb=

nung Berpfticbtet unb aufgeforbert merben, binnen a<bt SBodjen nach (Empfang

ber „Drbnung" natb SJürnberg einen „Seibrief" über ihren Seitritt 3U

berfelben ju fenben, roibrigenfallä fie nicht alä in ihren ©dfuf} aufgenommen

gelten.

©Icitfi^eitig mürbe ein fianbfrieben
6

Bertünbet. ®erfelbe ift ber fjaiipt=

fatbe natb eine SBieberbolung beä granffurter ßanbfriebenä Born Sabre Borber.

2)ie (Epefutioe roirb and) hier 9003 allgemein „aßen unb iglidjett, ber ober bie

alfo erfuebt merben", übertragen, nur lauten bie Seftimmungen etroaä prägifer.

3ur Sluäfübtung ift biefer ßanbfrieben ebenfomenig gelangt, mie ber beä S^breä

> üftinutoti 1. c. ©. 220 f.

1 Bibliottiel be* litterarifC^en SBertinS in Stuttgart. .Urtunben jur @ef$i(t)tc be*

ttbtoftbiftben Sunbc*“, f)erau*gegeben Bon Dr. R. ftlüpfet. Sin nähere* Singeben auf ben-

felben fann erft an anbei« Stelle erfolgen.

* 3Jlüa« l.c. 6. 112.

‘ IDlüBer 1. c. S. 113‘f.

1 SJlöÖer 1. c. — Daoffen 1. c. ®. 495. — Ulmann 1. c. S. 301 f.

• »Ifiaer 1. c. 6. 114 ff. - 31. 5. I. 281. — Ulmann 1. c. 6. 308.
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Sic Sntfteljung bei ftreife. IS

1486. Sludj bet ihm angebßngte fogenannte Serfttberung8= ober Setbrief
1

Oermotbte ifjm leine straft ju Derleiben.

2)en nätbfien ^ortfd&titt bringt baS 3abr 1489. SMan batte, um bie

bringenb notwenbige £>ilfe gegen Stanlreicb ju erlangen, einen 9teidb8tag nad)

ffranffurt auSgefdjrieben, ju bem autb bie Stäbte aufgeforbert waren. 3n bent

Sbfdjieb biefes 'JteidjStageS, ber Don bem 26. 3uli batiert ifi, Reifet es *, nach»

bem oorber gejagt, bap ber ftßnig allen ffleip baran toenben folle, ben ßaifer

ju einer orbnungSgemäpen (Errichtung unb Sefejjung beS ßammergeridjts ju

bewegen, „ba8 auch ju bQutbabung beS jungp Derfapten fabferlichen Sanb=

friebenS burch bie labf. unb lönigl. maj. bequeme executores in obbeftbmbter

«t (bis SBeibnadjten) gefegt u. f. w."

©8 war bte8 bie ©egenforberung ber ©tflnbe für bie Slajimilian ju=

gefieberte #Ufe.

ßriegerifebe Unruhen unb bie entfdjiebene Abneigung Äaifer 3riebrid)8

gegen jebe grünblicbere Siteform fdjeinen bie Don Starimilian gegebene 3ufage

illuforifcb gemacht ju haben. SBenigftenS bßreu wir nichts Don irgenb welchem

©rfolg, bis im 3abre 1491 auf bem nach Nürnberg berufenen ^Reichstage bei

4?ilf8forberuttg beS Königs gegenüber Don neuem energijeh bie §erftellung beS

öffentlichen fJfriebenS unb ber Orbnung öerlangt wirb.

flönig 2Blabi8lau8 DonSßbwen, ben bie Ungarn nach Aßnig SDtatbias

2obe ju beffen Sacbfolger gewählt, war infolge ber Steuterei StarimilianS

fiegreicher Strumen #err in Ungarn, unb auf ber anberen ©eite brobten Don

5ranfrei<b b” ber Serlobten beS Königs ernfte ©efabren. Sliefer war in

eine Sage geraten, bie ihn jwang, ben SBünfrfjen ber ©tänbe entgegenjulommen,

ba e8 p<b halb jeigte, bap fie ihm ohne fclipeS ©ntgegenlommen nichts be=

willigen würben.

„Siebe beren“ — fo fchreibt ber jWeite Ulmer ©efanbte f?an§ ©hinget

Don ^faffenbofer an Sürgermeiper unb SRat ju Ulm — „wie jeb üth am

nepen gefchriben bab ber banblung halber fo unfer b^ fönig mit ben lur=

fürpen unb fürpen fürgenumen bat unb Wa8j ft) jm ju anttmurt geben

babenb ber hilf balbr patt e8 noch bb; ben fb geben im nit ain recht ant=

wurt Sil lieben be«n fo ber flönig ficht, bap man mit ber Ijütff

nit baran will, e8j fqenb bann bie fftan Dor htngelett . . .
." s

.

1 ananet l. c. st.-s. 9i. g. i. c.

« tR.-H. 91. g. I. ©. 289. — 3<mflen L c. ©. 539.

* fftflpfef, SibliDtfjet be« [itterarifditn Sßcrein« in 6tuttaait. XIV. Utfunben jur

®ef<$iä>tt bes fi^ttäbifcbtn Bunbtä. I. 6. 104. $iefcS ©diritben iß nach Iltmonn I. c.

©. 818 »otn 24. Sprit Patt bom 21. ju batieren.
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16 ®ie Urei*Berfaffung bi# jum Seginn einer Sonberentteitfelung in ben einjelnen Wreifen.

Bacpbem jebocp Btojimilian augefagt, bie Errungen befeitigen unb einen

beftänbigen Trieben errichten ju woflcn 1
, erftärten bie Stänbe fieft au gjer*

panblungen wegen ber Bon ihm geforberten $ilfe bereit. Siefe Berpanbtungen

fcpeinen inbeffen fepr langfam Bon ber Steße gerücft au fein. Bocp aJtitte

3uni toar eS au feinem gefommcn*. Grft als Bertpolb Bon Btaina

einen ausgearbeiteten ipian Borlegte
8

,
gelang es, bie anfänglichen ©egner, bie

auch bieS ^ßrojeft batte, au flbertoinben unb eine Bereinigung mit bem Äönig

aujtanbe au bringen.

Sie fpauptpunfte waren:

BortäufigeS JriebenSgebot aioifcpen Bauern unb bem fcpmäbifcpen Bunb.

Ginberufung eines BeicpStagS nach Sfranffurt für Biartini. Stuf biefem enb=

gültige Bergteicpung oon Baljem, bem ftproäbifcpen Bunbe unb bem Bunbe ber

ßömter, Berroanblung bcS jepnjährigen ßanbfriebenS in einen ewigen, au feiner

£>anbpabung Grricptung eines ÄammergericptS am faiferlitpen |>of. 3lufjerbem

jährliche Berfammlung ber Äurfürften unb dürften ober ihrer BeBofimäcptigten.

Siefe pat für Slufrecpterpaltung oon Trieben unb Drbnung au forgen. 3fn

ben erften brei fahren perföntiepe Seitnapme beS flaiferS unb Königs. Später

fann er fiep im BerpinberungSfaße burep ßommiffarien Oertreten taffen. Sie

Befcplüffe ber Berfammlung haben ßaifer unb ifönig au Boßaiepen. 9fuf=

nähme einer Bon alten unterfiegetten GinungSurfunbe, bie bei bem Grabifepof

Bon Btaina hinterlegt wirb. Gnblicp Grricptung einer fdjtagfertigen 6jefutio=

gemalt butep Ginteitung beS ffteieps in fecpS Seite unter je a»ei £>auptleuten

unb burch Sluffleflung einer Sruppe, au ber je 49 Untertanen ben 50. Btann

auSrüften. Benupung biefeS feeres burch bie {jauptleute, jebocp auSfcpliefilicp

aur Grpaltung Bon Qrriebcn unb Becpt unb nur mit SBiffen beS ßaiferB unb

ßönigS*. Utmann nimmt an, bafc bie ©egengabe ber Stänbe abgefepen Bon

ber bem Äaifer in tepter ßinie getaffenen BoßftrecfungSgeroalt barin beftanbeu

habe, bafe fte fiep aur Bermittetung bei ben Königen Bon fjranfreicp unb

Böpmen Berpfticptetch.

' 4UQt>fel 1. c. I. 6. 108.

' Ulmann 1. c. €>. 315.

s Ulmann 1. c. S. 316. — ÜJlfiller, SRei(p«tag*-®f)eatTum unttt Sfriebriip III. Vor«

ftedung VI. 6. 196 ff.

* Ulmann 1. c. 6. 316. 91ad) iljm ift bie non ibm benupte flopie be« Berliner unb

baprifepen ©taailarcpin* unbalietl. Sine getoiffe 3Baf)rf(pcinIid)teit fpriept bafflr, bafj biefe

Sinigung Snbe 3uni juftanbe lam, bo bie enbgüttige Vereinbarung über bie Bon ben

Stdnben ju leiflenbe §ilfe, bie ,ju tpun au« frepem ©etnüt opn baft fie in folgen Beden

bie ju Ipun fcpulbig loeren*, SJIüder 1. c. VI. 6. 194 auf ben Slbetib be« Beter* unb

‘Pauletage«, b. b- alfo ben 29. 3uni fept. — SIrcfjn) für Äunbe Sfterreiipijcper ©efcpidptl*

quellen. Banb VII. ®. 1 16 f.
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Sie ffintftebung ber ftteife. 17

5DqS SQSic^tigfie für uns an bent Borfiebenben Jßrojclt ift ber ©ebanle

ber ßreiSeinteilung beS Reichs.

Iftadjbem er feit jenem Berunglüdten ©erfucbe SDRajimilianS auf bem

Sranffurter Reichstage Bon 1486 mehrere 3a^re gefdjlummert, ftnben wir tt)n

jefct »an ber jiänbifdjen bReformpartei wieber aufgenommen. SDie echt patrio*

tiftfte ©efinnung beS ßurfürften SBert^olb unb ber ju iEjm battenben dürften

batte fie über bie ©ebenfen binweggebradjt, weide Bon bem ©tanbpunfte ihrer

©onberiniereffen aus einem fotdbcn ©ebanlen entgegenfianben. 3iicbtSbefto=

weniger fließ bie ÄreiSeinteilung auch jetjt auf ©djroierigfeiten. Ramentlid)

fianben i^r bie batjrifdben Ofürften ablebnenb gegenüber, loeil fie in ibr eine @e=

fäbrbung ihrer eigenen 3Jtarf)tfteUung faben. 3)ie Qfolge mar, bafj auch biefet

'Anlauf nicht 3um 3iele führte, ba ber Jtaifer, nadbbem burcb ben babrifcben SBiber*

fprud) eine ©erjögerung entflanben, bem ganjen ©rojeft baburch ein Enbe machte,

bafe er bie Slbbaltung beS nach fjranffurt anberaumten Reichstages bireft

oerbot

Erft nach StiebricbS Sobe tonnte man ju organifchen Reugeftaltungen

gelangen*.

S)iefer ftarb am 19. Slugufl 1493 unb ÜJIarimilian trat als römifdjer

Äönig baS Erbe beS ßaifertbroneS an.

SDer erfle Reichstag unter feiner Regierung würbe 1494 nach SBormS

auSgefchrieben. Er bietet wenig ©emertenSwerteS. 3b® folgte bann ber be=

rühmte SBormfer Reichstag beS 3oh«S 1495, auf bem enblidj bie ReicbSreform

energifcb in Singriff genommen würbe. $ie ©efchlüfjc biefeS StageS finb be=

fannt
3

. 5Ran einigte ficf) fcbliefjtidj über bie Bier ©un!te:

1. Errichtung eines ewigen ßanbfriebenS unter Böüiger ©efeitigung jeber

©elbRbilfe.

2. Errichtung eines /tammergerichts mit bem ©itj an einem beflimmten

Drt im Reich, baS aus bem Bon bem ßönig ju ernennenben Äammerricfjtcr

unb 16 Seifigem befieben foflie, beren ©räfentation ben ©tänben oblag. 3ur

Hälfte foßten eS RechtBgelebrte, jur anberen Hälfte riitermäßige ^erfonen fein.

3. Schaffung eines jährlich abjubalienben Reichstages, welcher für bie

Rufredjterbaltung ber Drbnung unb beS ßanbfriebenS, wie überhaupt für afle

1 Ulmann 1. c. ©. 318. — 3anffen, 3Rt id^ötorrelponbenj. II. 6. 551 f.

* Sie Stage nadj bem SBefcn bet hier geplanten fltei*einleilung, ob bie 3*rtel

reine SBoUfttedungSgebiete toaten, ob fie al* bet SReidjleinung «nletgeotbnete ©onbeteinungen

anjufeljen, fann bet bem öotbanbenen iBlatetial mdjt entfdjieben toetben.

' SR.«®. 91. if. U. 6. 1 ff.
— Satt, Volumen rerum Germanicarum novum

aive de pace Imperii publica. IV. ©. 704 ff. — Ulmann 1. c. I. S. 874 ff.

0. Oangmcitb 0 . ©immun, ftitiiottlaüung Siafin. 1. 2
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18 S)ie ßteUoerfaffmtg bi« jum SBeginn einet Sonberenltmdelung in ben einzelnen flreifen.

bie ©hnftenpeit unb baä fReid) angepenben Singe ju Jörgen patte. Sie auf

i^m gefaßten Vcjdjlüffe füllten auch bie Slbroefenben binben.

4. ©rpebung beä gemeinen Pfennig«, ber im Nupen be§ fReichä mit @e=

nepmigung beb jährlichen SReicpätageä ju oermenbeu mar.

Ser anfänglich Bon ber iReformpartei geforberte ftänbifche SReicpärat mar

bem SBiberftanbe beb ÄönigS geopfert roorben, aber immerhin bebeutete bie

einfüprung beä jährlichen fReicpatageä mit feiner roeitgehenben SRacptBotU

tommenheit eine Verjcpiebung ber ©eroalt im SRcich ju ©unften ber Stänbe.

Von einer ßreiänerfaffung oernehmen mir in ben Sefcplüffen beä „großen"

SBormfer tReicpätagcä nichtä. 'Jtur in bem urfprilnglichen ^rojeft Sertpolbä

maren Vehrte gebilbet, auä benen bie fieb^ehn JDtitglieber beä SRcicpäratä er=

nannt merben füllten. Sie Veftellung beä Ißräftbcnten ftanb barnach bem fiönige

ju, jeber ber fechä Äurfürften ernannte ein SRitglieb, oier fielen auf bie Grj=

biöjejen üRagbeburg, Salzburg unb Slquileja, 93efanc;on unb enblich Vremen=

SBeftfalen, Bier auf bie ju bilbenben fireife SRieberlanbe, fronten, Vapem

unb Schmähen, einer auf bie 3*eien= unb einer auf bie fRcidjäftäbte.

Ser ©ebanfe, baä SReidj jmecfä ber SBapl Bon Vertretern ju einer '<Reich8=

behörbe in Greife ju teilen, mar juerjl im SSapre 1467 1

aufgetaucht. Samalä

finb eä bie ßurfürften unb ffürften, melchc auf bem Nürnberger iReicpeiage

in einem ©utachten ertlären, eä fei notmenbig jur £>anbpabung beä üanb=

friebenä ein „ßapferlich ©ericht" aufjuriepten. Ser fiaifer füllte ben SRicpter

beftellen, bie Bierunbjmanjig Urteiler füllten in ber SBeifc beftimmt merben,

bafj man baä fReicp in feepä Seile teilte unb jebem Seil bie SSeftellung Bon

Bier Urteilern übertrug.

Siefer Vlon, ber, mie jeneä ©utachten überhaupt, Bon (Energie unb

patriotifeper (Sinftcbt ^eugt, ift ohne folgen geblieben. Grft Vertpolbä !Projeft

bringt ben ©ebanfen ber SBaplPcjirfc mieber auf, auä bem, mie mir unten

fehen merben, bie erfte Jlrciäeinteilung petoorgegangen ift.

3n ben nächfteu 3apren machte bie 'Jteidjäreform feine roefentlidjen fJort=

jd)ritte. Sluf ben fReicpätagen $u Cinbau unb SBormä Bon 1496 unb 1497*

mar eä, abgefepen Bon ben auäroärtigen Slngelegenpciten, Bor allem ber gemeine

Pfennig, beffen Veitreibung auf ©runblage ber SBormfer Vefcplilffe bie Stänbe

bejehäftigte. Sann folgte im 3af)re 1498 ber fReicpätag $u fjreiburg i. V.’, ber

* S..H. 9t. 5. I. S. 216 ff.

* 9t.=9l. 91. 3' 11- ©• 29 ff'
— SJtüHer, SteicpStage-Iäeatrum unter Äaifer 9Jtaji'

milian I. 6. 10 ff.

* 9t..ffl. 9t. S. II. S. 38 ff.
- ÜJtöaer 1. c. 6. 155 ff.
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'

injofern für unä ton Söebeututtg ift, als e§ fich bereits bamals, atfo nach ©er=

tauf Dort brei Sfaljren, gezeigt hatte, bafj ber ßanbfrieben auch burd) bit im

3ahre 1495 gefdjaffenen ©inrichtungen nicht aufrecht ju erhalten war. ©S

fanb bie ©erfünbung eines neuen ßanbfriebenS patt, in bem terfchiebene Se*

ftimmungen gegenüber bem SBormfer oerfrfjdrft waren, ohne bafj man jeboch

bamit ju einem wirtlichen ©efultat gelangte, baS eben unmöglich blieb, folange

nicht eine brauchbare ©refutioe gefchaffen würbe.

©eben bem ßanbfrieben mögen bie ©ejtrebungen ©rwäljnung finben, bie

fich auf biefem ©eichstage ju ©unften einer einheitlichen ©olbmünäenprägung

bemerfbar machten '.

©nblicf) im 3aljre 1500 trat am 10. Sflpril ber ÜlugSburger ©eichstag

jufammen, bet in gewiffem * ©inne als bie ©cburtsftätte ber ©tajimilianeifchen

Kreiscerfaffung hejeichnet Werben fann.

Sie erften ©ertjanblungen bes ©eichStageS galten ben auswärtigen ©er*

hältniffen, bann legte ©nbe 2lpril ober Slnfang ©tai ber König ben ©tänbeit

feine ©eformpläne cor. Siefe bezogen fich auf bie ©eidjöfteuer, ba§ Kammer

geriet unb ben ßanbfrieben. Ser lefctere bot bie ©eranlaffung ju bem ©ot=

fchlage, ein ©eichSregiment ju errichten unb für bie teilweife äBahl feiner

©litglieber baburch SBahlbejirfe ju frfjaffen, bap man baS ©eich in fogenannte

Kreife einteilte.

Sie ^anbhabung beS ßanbfriebenS war in fflormS bem jährlichen ©ei<hs=

tage übertragen worben, aber bie Unjuträglichfeiten biefer ©inrichtung hatte

man unb hatte cor allem ber König fchwer empfunben. 3e$t füllte an ihre

©teile ein ftänbifefjer Slusfchufj treten. „ . . . . Somit biefelben weg unb orb=

nung in ewig jetjtt wiberumb furgenomen unb erftrecft, barburch Ion maj.

unb alle ftenbe nit bcburffen on unberlafj auff bie reichstäge allfo gemuet

werben, fonber allzeit ain auSfchuf) beS reid)S ju cerorbnen, ben föüich hanbt=

habung mit rat unb ber tatt unberljallt, bomit bie nicht jertrennt werb, ober

in abfall fomen, wie bann bisher begehen ift“’.

©S würbe ein 9lu8fd)ufi niebcrgefefct, in bem fünf dürften unb jwei

©täbte ücrtreten waren, unb biefem es aufgegeben, „ju hanbeln, wie man

1
3<h erwähne biefe beS^alb, weil bie 'Dtänjangelegenljeiten fpäter gan} beionbet«

jur «ompetenj ber «reife gehörten.

* 3war bat biefe fireiseinteilung, welche jum ber ©rridjtung non Söaljl*

bejirfen für ba« iReichsregiment gemacht würbe, nur lurje 3*0 beftanben, aber fie gab

baS Hiufier ab für bie fpäteten SBahlbejirte bes «aminergerichtS, unb es Wirb fid) geigen,

in welkem 3»fammenbange biefe SBejirte («reife) mit ben bann wieberum fpäter jur

fyinbbabung bet ßanbfriebenS geraffenen «reifen flehen.

s 3. 3anffen, ©ranlfurts bieichstorrefponbenj. II. ©. 646.
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20 Sie fireiSBerfaffung bi« jum Beginn einet Sonberentttidelung in ben einjelneit flreifen.

fxibbe, recht unb baS fammergericbt int tilgen riefte in wefen brengen unb

ge^altten fonbe"
1
.

2)a8 Enbrefultat finben mir in bem Slugsburger 9ieid)8tag8abirf)ieb nieber=

gelegt. 25ie fpezießen SSejtimmungen übet ben ju crridjtenben 9luSjcßuß ent=

hält bie dlegtmentSorbnung com 2. 3uli*.

2Sir hoben e8 hier im einzelnen nur mit biefem ^Regiment ju tßun,

foweit es bie SSeranlaffung }u bet JTreiSeinteilung tourbe
5

.

Seine mießtigften Obliegenheiten waren bie Sorge für dlufredjterhattung

be§ äußeren unb inneren {JtitbenS, bie oberfte ßeitung ber SReithSfricgc — es

foßte ein eigener dteichsßauptmann befteflt werben — , etwaige tBerßanblungen

mit fremben ßJtäcßten unb ber dlbfcßluß oon Verträgen, bie Verfügung über

Eroberungen ber IReidjStruppen , bie SBofiftrecfung ber ßammergerichtSurteile,

bie €>anbßabung ber fReicftSpoli^ei unb bie ^Regelung be8 HRünjwefenS.

fjfür bie fjinanjen war bagegen baS ^Regiment nidjt leßte Snftanj, fonbern

hatte bem JReirftBtage jährliche dtedjnung ju legen.

25aS Regiment beftanb aus bem fibnig ober bem oon ihm ernannten

Statthalter als SBorfiijenbem unb jwanjig diäten*. 3n befonberS wichtigen

fjällen trat eine Serfiärfung beS ^Regiments ein. 93on ben diäten fteflten bie

Äurfürften fccftB, außerbem hotte jeber Oon ihnen bie Sßerpflichtung, alternierenb

ein SBierteljahr lang perfönlid) bei bem diegiment an beffen Sifc ju diürnberg

anwefenb ju fein, ober für fi<h in wirtlichen diotfätlen einen anberen ßur=

fürften ober 0rürften ju ließen. 25er ®eöoflmächtigte beS betreffenben $ur=

fürfien hotte für bie 25auer ber Slnwefenßeit feines $errn leine Stimmt.

3wei dtäte waren oon fedjS geiftlicßen unb feeßs weltlichen dürften, bie au8=

brücttidj bezeichnet werben, ju wählen. ®ei ber SBaftt waren biefclben auf

ihre ©enoffen befefträntt. 2)ie ©ewählten wedelten oiertetjährlicft unb lonnten

bei bringenber Serßinberung einen Vertreter ihres StanbeS fteßen. Äußerften

jjafles beftanb ein ßooptationSrecht beS ^Regiments, baS jeboeß mit feiner

dluSwaßl an bie jwölf dürften gebunben war. Sobann fteßten bie öfter=

reieftifeften Erblänber beS $aifer3, fowie bie burgunbifdjen feines SoßneS

Ißßilipp je einen SRat, beSglticßen einen bie Prälaten beS dleicßS, oon benen

oier namßaft gemacht werben, welche oierteljäßrlich abwecßfelnb als ^Regiments*

1 3. 3<inffen 1. c. ®. 652.

* 9t. 3r. II. 6. 56 ff. — 3on(f(n I. c. S. 657 f.
— Satt, De pnee publica.

I. S. 189, 9tr. 54. — 3. 3- ffltütier, Stei$3tag«ftaat untet Starimilian I. ®. 1 ff.
—

Bictor B. fliau«, Sa* Stürnberger 9teich*regiment. S. 8 ff. unb ©. 40 ff.

* Sie übrigen fJteformen muhten nur mfotteit BetüdMligung finben, alt nottoenbig

war, um bie ÄteUoerfaffung ehret gerichtlichen gntflehung nach toerflSnblich ju machen.

4 Ser 9tame Siäte wutbt fpüter burch ben 9tei<h*abfehieb in Stegenten umgewanbelt.
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&te ßntftef)ung bei Äreife. 21

töte fungierten. Sunt) einen SRat, ber oon bem SReitbStage gemäljlt würbe,

mären ebenfall« bie ©rafen oertreten. Sie Stäbte erhielten jmei SRäte, bie

Oon acht ©täbten gefteflt mürben unb aße Sßiertetja^r methfelten. Sen 9ln=

fang matftten ßöln unb 9lug8burg, bie oon ©trafjburg unb ßübetf abgelBft

mürben. Sann folgten Nürnberg unb ©oSlar, roäljrenb enblitb im lebten SBiertet-

jat>r ^ranffurt unb Ulm bie Vertretung jufiel.

Sie lebten fed)8 IRäte, mie es in § 5 ber SRegimentSorbnung 1
heifit,

„bie bon ber fRitterfchaft , Soltoren ober ßicentiaten“, foßten aus fet^S ju

biefem 3»«d ju errichtenben Vbooinjen genommen merben. Sn bem Seid)«*

abfdjieb mürben bann fechs bem iRitterftanbe angehörenbe ißerfonen bejeithnet.

Sa8 ^Regiment tjatte ba8 SRecftt, im fjafle eines Abganges aus ben 9tittern,

Soltoren ober ßicentiaten ber betreffenben VroOinj eine V«fon §u fooptieren.

Sie Äreife ober Vrobinjen merben in ber SRegimentSorbnung* natf)

ihren Sefianbteilen aufgejäfjlt, ohne ba| jebcr mit einem ©efamtnamen be=

nannt märe. Sodj ftimmen bie ©ebiete ber einzelnen mit ben entfprecbenben

ber fpäteren Greife, namentlidj ma8 Ofranlen, Saljern unb ©d&mabcn angebt,

ber £>auptfatbe nach überein.

fjragt man natf) bem inneren ©runbe biefer Einteilung, fo mirb man

fautn annebmen bürfen, bafs befonberc Ermägungen baju führten, gerabe fo

ju teilen, roenn auch, mie Sertbolb oon 9Rainj an ben ßanbgrafen Oon Reffen
3

ftbreibt, bei ber 3uteilung einzelner dürften ju einem ober bem anberen Greife

bie Erwägung mitgefprod)en ^at , bah eS nicht WünjdbenSroert fei, ju oiele

regierenbe Qfürfien in einen flreiS ju bringen, bamit bie Erroäblten e8 niibt

etroa an ©orgfalt für ihren Urei® fehlen liefen.

Sic thatfäthlichen Verbättniffe, wie fie inSbefonbere burth bie gröberen

Serritorien beftimmt mürben, bei benen aber offenbar auch — fo »or aßen in

©chmaben — bie alte ©tammeScinteilung nadjwirlte
4

,
gaben eine folihe Ein=

teilung an bie §anb. ßRöglitf) bleibt es enblitb, baff man bie JfreiSeinteilung

9llbretf)t8 II. Oom Sabre 1438 als Vorbilb benutjt bat
6

-

Sie Vrooinjen holten fomohl bem IReitfj mie ben einzelnen ©tänben

gegenüber leine ©elbftänbigteit, ja man muh fagen überhaupt leine ©Jeßung.

1 ».•?!. 91. 3f. II. 6. 58, § 5.

1 SR.-H. 91. 5. II. S. 58, §§ 6—11,
s Ulmann 1. c. II. 6. 10, ». 2.

4 S< iß oben barauf tjingewiefen tsorben, bafe i 4} mir bie fBetjanblung ber Stage

natb bem 3ufantmtnfjangt ber Äreife mit ben alten Sanbfriebensbejirten unb möglidjer-

neife mit ben Stämmen für eine fpätere Urbeit »orbeljalte.

* 3>ie Ulten beS Uugttburger Sieitbetag«, namentlich bie $rotoloüe be« Siebener*

»ulftbuffe*, finb mir nit&t jugänglitb getteien.
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22 $te Ärei«»erfaffung bi« jum Seginn einer Sonberentoicfelung in ben einjelnen ftreifen.

Sic waren au8f$Iießlid) Qeogtapfjildje Söcjirfe, bic baju bienicn, ba8 iRitter-

uitb ©etehrtenelement, ba8 man jum SteichSregiment beTanjteljcn wollte, nach

einem geroiffen 2Jtobu8 aus ganj 35eutfdölanb ^eröotgeben ju taffen. Sie

2Baf)l ber betreßenben Sßerfon ober auch nur ein ®orfd)iagbred)t befaß bie

ßtrooinj nicht. San einer 3afammeufaßung ber Einjelterritorien ju einer

größeren Einheit, Don Seiten unb $ßicßten biefer Einheit gegenüber bem

tReicß war feine SRebe.

2Bir haben oben gefetjen, baß bie Sonberintereßen ber ffürßen wieberßolt

baS Sußanbelommen einer ffreiSeinteilung ju gjefutionöjWeden jum Scheitern

gebraut haben. Srß als biefetbe 311 einem 3wecf. welcher eine ßollifion mit

ben Stnfprüchen ber dürften auSfdjloß, bon neuem aufgenommen würbe, oer=

mochte fie fteß einjubürgern , um bann fdjließlicß, nachbem bie fireife fdjon

als SSBahlbejirfe jum ßammergeridjt ihre Stnbißerenj ben Jürßen gegenüber

oerlorcn hatten, buch ju ber ihr urfpriinglicb geftellten Stufgabe, ber £>anb=

habung be3 SanbfricbcnS ju bienen, jurüefjufehren.

Sööttig gerablinig iß jwar biefe Entwicfelung nicht gewefen. 3118

tprojelte werben wir jWifdjenburd) noch anberweitige Seilungfißläne ju Ej:e=

futiOjWecfen ßnben, ehe cS auf bem Umweg über bic SBahlbejirfe jum ftainmer*

gericht ju einer beßnitiöen Einrichtung fam.

Sa8 ju Slugsburg gefcf)üßene IRcichSregiment hat belannttich nur einen

furjen Söeftanb gehabt. Stm attcrunbcbeutenbften iß feine ber fpanbljabuug

beß ßanbfriebenS gewibmetc Sßfitigfeit. Erwähnung »erbient tebiglich ber ©e*

banfe, ben ßanbfrieben burch ben Sßapft beßätigen ju laßen unb bann bie

ijriebengbrecher neben ber Steht mit bem großen Sann ju treßen
1

.

fpatte man eine brauchbare weltliche Ejcfutiöe nicht jußanbe gebraut,

fo fottte jeßt ber geifttidhe Strm SRettung bringen.

SBereitS im 3ahre 1502 löfte ßch baß SRegiment auf, inbem ÜDtajimilian

ben in Nürnberg anwefenben IRegimentßräten mitteiten ließ, eß fei ihm trot;

aller Semüßungcn nicht gelungen, einen geeigneten Statthalter ju ßnben, unb

habe er beSljalb bem Erjbifcfjof oon Sölaina baß fRegimentafiegel abgeforbert*.

Eß folgten ernfte 3wißigfeiten jwifdßen bem ftaifer unb ben Stänben.

Sluf Setreiben Serthotbß janb eine Erneuerung ber ffurfürßeneinung ftatt.

1 n. flrauä 1. c. ®, 237. Sericbt be« ?tu»j<bu|fe* auf bem groben 9lürnbetgerSRegiment#«

tag. fflorfcbiage jur Sufreebterbaltung beä ^nürnberger iReidjssregimentS unb jur Serlegung

beb SHegimentstage* uon 9lütnberg nach Sfranffurt ober ÜBorm«. M abregeln gegen

CanbfrtebenbbrecheT.

* 0. <hau* 1. c. 6. 178.
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Sie Gntftefjung bet flrrift. 23

ÜJlan weigerte fid), bem Haifer bie gegen bie Sürfen geforberte £ilfe 3U

leiften, falls er etwa 8 raotle, fo möge er einen 'Jteid)Stag berufen unb juöor

bie fReidjSorbnung roiebcrfjerflellen. Siefer, »erbittert unb mit ben ©tänben,

»orab ben fiurfttrften, fafi »öttig 3erfaden, gab ben Sürfenjug auf unb

proflamierte auf einem Sage beS fcbmäbifcben BunbeS ju STugSburg im 3af)re

1503 in feierlicher ©itjung bie (Srridjtung eines neuen ßammergeridhts unb

eines neuen aus jmötf ißerfonen beftetjenben fReidjSregimentS mit bem ü(mtS=

fitje in fRegenSburg
l

. Seibe 3nftitute, bie fidh »on ben gleichen beS äugS=

burger {Reichstages burd) ihren rein moitarcbifcben Gharafter unter] djieben,

haben bie ©cnehmigung ber ©tänbe nidjl erhalten unb ftnb ohne Sebeutung

geblieben, ©rft im 3abre 1505 beginnt mit bem Kölner {Reichstage ein neuer

dluffdjmung ber $erfaffung8»erhanblungen.

Gnbe 1504 tnar 33ertl)olb »on dRaing geftorben. ©ein Sob ^atte bie

fiänbifche {Reformbartei ihres {JÜljrerS beraubt, fo bafe 3Raj nun freiere £>anb

in ben SReithSangelegenheiten ^atte. ®aju !am, baff feine auswärtigen 23er=

hältniffe gerabe bamals fid) günftig anliefjen.

3m 3»l> 1505 trat ber {Reichstag in Äöln jufammen. 2Raj begann

bamit in jener betannten dtnllagefchrift gegen Scrtbolb, bem er »ortoarf, „baff

berfelb bhfehoff 30 dRaentj fehn maj. hehmlichen »ertoigen* unb »erunglimbt hat

mit 3»oei)unb3tt)ent3i4 articuten" ben Stäuben bargelegen, toie nur bie ©elb=

ftänbigteit beS {Regiments gegenüber bem Könige feinen Untergang herbeigeführt

habe. Sr fdjlug nun feinerfeits bie Grrichtung eines neuen {Regiments »or,

baS, wie in feiner Grflärung »om Vorjahre, lebiglid) ein Jfronrat mar,

ohne irgenbmelthe felbftänbigen Sefugniffe, in aden feinen {frtnftioncn »on ber

faiferlichen 3ufiimmung abhängig.

©ebilbet fodtc baS {Regiment aus 3mölf {Räten werben, bie man aus

ben feö&S auf bem SlugSburger {Reichstage geraffenen greifen herüorgefjen

laffen wodte 3
.

Sie ©tänbe lehnten ab. Gs fei nicht ihr 2Bide, bem 'Jlegiment beS

Königs „einidje {frrm ober ffllajjc 311 geben
4 ".

3Saj erneuerte feine Borfchläge, inbein er in wichtigen {fragen, über bie

er unb baS {Regiment etwa »erfchiebener fOleinung fein mürben, fich mit $ur=

1 ^Qtpprtt^t, Htd)iu btä SHcicbstammcrgericbU. II. 6. 167 ff. — Danffen 1. c.

6. 676. 9h. 849. — o. ÄrauS 1. c. 6. 17. - Ulmann 1. c. II. 6. 80.

• 3anfftn I. c. 6. 684.

1 HJliiHer, ShicbätagSftaai. — 3anffen 1. c. 6. 683 unb 686 f.
— Ulmann l.c. 6.260.

4 ÜJtütter, 9hi($»tafl»flaat. 5. 448. — Ulmann 1. c. 6. 261 f.
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24 $ie Jhcieberfaflung bi« jum Beginn einer ©onberenttoidelimg in btn einjelnen Äreifen.

fürften unb etlichen gürften beraten ju »ollen üerfbracf). Ser SReic^Sing lernte

feboch auch bieS ab
1 unb bat ben Rönig lebiglicf) um 2Bieberaufricf)tung beS

RammergerichtS, bie Bon biefem auch üerfbrodjen tuurbc. Slufjcrbem fain eine

Neuregelung ber ReichSanlage juftanbe.

gn feinen Kölner fReformOorfchlägen batte 2Rar unter anberen auch bcn

Serfud) gemacht, bie ßjelutiüe neu ju orbnen.

Sa8 Reich follte ju biefem 3®e<f in hier Seile, einen nieberrheinifchen,

einen oberrheinifchen, einen Sonau* unb einen ©IbfreiS, eingeteilt werben,

geber RreiS erhält einen fDlarfdjaH, bem j»ei Räte unb öierunbjmanjig

Reiter, „bie Born Slbel ober ber ßrberfeit fein unb etwas ju Borliren haben",

beigegeben werben. Ser ©larfdjaU hat bie Aufgabe, auf Sefeljt beS Regiments

nach ©eratfchfagung mit feinen Räten in feinem ©iertel, mit £ilfe ber Bier*

unbjwan.jig Reiter alles ju BoltftrecJen, „tnaS gegen gütflen ober anbern, baß

nit criminaliter gehanbelt »erben fot, §u hanbeln ift\

3ur SBoUftretfung Bon Rriminalurteilen toirb ein eigener Untermarfchatt

ernannt, ber jur ©erffigung beS Regiments fleht. Sluf feinen ©efehl ha* er

fich an Drt unb ©teile ju begeben unb nach Sinholung beS Rats beS 2Rar*

fchaltS beS betreffenben ©iertelS, fomie feiner jmei Räte mit fünfunbjmanjig

RreiSreitern baS Urteil ju oollftrecfen*.

3Bir haben hier einen neuen ©tan, ba§ Reich jum 3®e<& einer brauch*

baren 6jelutine in ©ejirfe einjuteilen unb in ihnen eine eigene berittene Reichs*

polijei ju errichten, bie, unmittelbar Bon ber zentralen ReichSgemalt abhängig,

nicht burdj bie fürftlichcn ©onberintereffen in ihrer Shätigfeit gehemmt mürbe.

Slucf) bieS ©rofeft fcheiterte an bem SBiberftanbe ber ©tänbe.

Sa8 Bon bem Rönige auf bem Kölner Reichstage Berfprochene Rammer*

gericht mürbe erft 1507 ju Ronftanj errichtet
8

. 68 füllte noch ein 3ahr in

RegenSburg, bem ©ijj beS bisherigen RammergerichtS, bleiben, bann aber nach

Sßorms oerlegt »erben. Sin feiner ©f>i^e ftanb ber Rammerrichter, beffen 6r=

nennung bem Rönige oblag. 3h'n beigegeben maren fechjeljn assessores. ©ie

füllten jur Hälfte aus „tüchtigen SodoreS unb fiicentiaten" beftehen, jur

anberen aber „Born ©rafen*, Herren* ober Ritterftanbe" fein. 3®ei präfentierte

ber Rönig oon »egen feiner öfterreicbii<hen unb burgunbifchen 6rblanbe, fechs

bie fedjS Rurfürften, fedjS bie im galjr 1500 ju SlugSburg als 2Bal)lbejirfe für

< §arüt>«4t 1. c. 6. 436. — SJUWer 1. c. 6. 448.

« OTüHcr 1. c. 6. 447. ~ Ulmann 1. c. 6. 261.

* S.*M. 91. ff. II. 6. 113 ff.
- SDlüücr 1. c. ©.654 ff. unb 694 ff. - §arpprec$t

!. c. 6. 441 ff. — Ulmann 1. c. ®. 263 ff.
— Cnbcmann, San bem allen 8iei$efammet*

gerieft, ©onberabbtuef au* ber 3'<tf<br>ft für beugen gtoilprojeij. — Sbubtt&um in

ber 3ettf4rfft für beutle« SR*<bt. Sanb 20. ©. 150 ff.
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bn8 fRcid^Sregimcnt gtfdjaffcntn greife unb j»ei füllten aus ben ©rafen unb

Werten genommen »erben 1
. S)ie Slusmahl aus ben ^räfentierten batte ba8

erjte 9Jlal ber SReid)8tag, in bet 3"futtft füllte bie jährliche aSifitationSfommiffton,

bie aus Sftäten beS ßaiferS unb j»ei Bon ben fedjS Äurfürjten unb ben fecf)S

benannten dürften rejp. beren Späten beftanb, in SBerbinbung mit Äammerridjter

unb Seifttjern bie SBaljl Dornehmen.

* Sie neue 5*18* ber 3iei$8abfipifbe fomotjt, all ©tüller I. c. unb fjarppredjt 1. c.

bringen an biefer Steile ber ©eiipltagloerpanblungen unb bei »Slbfttjrebö bie ©titteilung,

atpi ©eipper Jodten aut ben ftdj! ju Huglfcurg gemadjlen Preifen non .genteinen Stäuben*

erwählt tserben unb, fobiel mir belannt, haben fämtliipe neueren Siptifipedtr biefe

©titteilung acceptiert. 9tun ip el aber an Pdp fe^on fipwer oetpänbliip, wie man p<p

bie« fjerooTgepen ber aipt Seipper aul ben feipl Preifen uerjuftedtn bat, ba jebe Hn*

beutung bafür fehlt, totfdje Preife mehr aU einen Seifiger erhalten hätten, ober ob etwa

biefe Xoppelbertretung unter ben Preifen abroeipfeln follte. Huf ber anbem Seite bliebe

el bei ber bisherigen Hnnapmt unberpänbliip, wie bie ©ertretung ber ©rafen unb

Herren, non ber ftetö no<h befonberl bie Siebe ift, mit bet ©efamtgapl ber fe<h)epR ©ei*

Pper ju bereinigen toar. Hderbingl pnb bie SePimmungen über bie Teilnahme ber

©rafen unb fetten am Pammergeriipt niept abfofut beutlidp. Sie bejiehen R(p, fotoeit

el pip namenilid) um bal 3ahr 1507 hanbelt, rficfwärtl auf bie gltiipen Sepimmungen

bei Huglburger Steiipllageg bom 3ahre 1500. Xiefe aber (9t. *H. 91. f$. II. S. 56.

9ir. IV unb V) liegen fiep all ©infepung bon gwei ©rfaptammergetiipten auffaffen. 33a*

gegen fpreiptn jebodp bie fpäteren Pammergeriiptlotbnungen, nie iutbefonbere biejenige

bei 3aptel 1521 (91. -H. 91. ffr. II. 6. 18Ö. 9ir. I unb IV), welipe auip bie jtoei JDertreter

ber ©rafen unb fperren hat, biefe aber unter ber 3af)( ber ©tippet aufführt. Hupetbtm

»erben hier, opne bap in ber gangen Crganifation, bie Sermeprung ber fefigepn HPefioren

auf aiptgepn ausgenommen, bie ben Preifen jugutefam, eine Anbetung eingetreten toar, bie

©ePimmungen bei 3“hre8 1507 »ieberbott. ©ang befonber! füllt enblidj für meint Huf*

fopung ©ifiderl ©eriipt (©tüfler 1. c. S. 658 p.) über bie all HPePoren prfifentierten unb

gewählten ©erfonen in! ffiewidjt, mit bem berjenige ber !R.*H. 91. fff* II. ®. 1 18 f. faP

»brtliip übereinpimmt. Xerfelbe läpt bei aflen feipl Preifen aulnahmllol non fümtlicpen

prüfentierten Sertretern je einen gewählt werben, fo bap alfo auf bie fripl Preife feipl

©eipptr fomtnen; bann peipt el in bem barauffofgenben ©aragrappen: ,llnb natpbem auip

einige ©rafen unb Herren am Pammergericpte ppen mfiPen: fo feienb oon Stänben be*

nennet worben:

©raf ©lagnul, fjürft gu Hnpalt,

©raf ©hilippi uon Pirtp6erg,

©eorg 3<Srig bon Xengen,

©raf Hbam oon ©eitplingen,

Welipe man g»ar ade oor tüiptig eraiptet, jeboip mit bem Unttrfdpieb, bap ber ffürft bon

Hnpalt unb ©raf ©pilippl oon Pitipberg guerP, wo el aber btebe ober nur einer abftplagen

Würbe, bie Hnberen, Wie Pe naip einanber praesentiret, erfinpet werben foden.*

SJitfer ©eriipt über ben tpatffiipliipen Sorgang bei ber HulWapl ber prüfentierten

Sertreter maipt el gweifellol, bap niipt aipt, fonbem fttpl ©tippet ben fccpl Preifen gu*

tarnen, Wäprenb bie rePiertnben gwei nul ben ©rafen unb Qetrtn genommen würben,

©tan wirb bie bem entgegenpepenben Steden btt Cueden wopl in ber IDtift gu erflären

haben, bap man eine ungenaue Hulbruetlweife annimmt.

Digitized by Google



26 ®ie ftreiloerfaffung 6t* jum Beginn einer ©onberentmidelung in bcn einzelnen Äteifen.

©ine Steueinteilung be§ Steidjs 3Wecf8 Sefefcung be8 ßammcrgerichte war

nicht öorgenommen. SJtan batte bie Slugsburger ßreife, bie freilich nur auf

bem Saniere cjiftierten, unoeränbert herübergenommen, bocb fo, baß man fie

burcß bie Seftimmung, bie man ihnen gab, ju etwas Steuern umfchuf. Scheu-

teten jene Stegimentäroablbejirfc eine rein territoriale ©inteilung TeutfcßlanbS,

ohne baß baburch öffentlich-rechtliche ©ebilbc irgenbrneldjer 3lrt mit felbftänbiger

Scbeutung gegenüber ben einzelnen Territorien unb anbererfeitS gegenüber bem

Seich gefeßaffen worben Waren 1

, fo fanb baburdj, baß man in ben gleichen,

nunmehr ju Jtammergerichtäroahlbejirfcn benutzen Greifen bie einzelnen dürften

unb fonftigen Stänbe 3U tpräfentationälurien jufammenjchlofj unb nur ber be=

treffenben ßuric, nicht aber ben einzelnen Stänbcn ein tPräfentationSrecht jum

ßammergerießt gab, in biefer einen Schiebung eine Sufammenjaffung ber ftaat=

liehen Sonbergebilbc ju größeren (Einheiten flatt. SJtan fann allerbingä nod}

nicht non einer Setbftänbigfeit biefer (Einheiten reben, aber immerhin hatten

fie einen Inhalt erhalten. Tie Sichtung mar getoiefen, bie weiter befolgt,

baju führen mußte, baß aus ber anfänglichen Oform ohne 3nßatt entmicfetung8=

fähige, felbftänbigc Teilganje tourben.

SBie aber feilten bie Urteile beS neu errichteten AammcrgericßtS t>ofl=

ftreeft werben?!

SJtarimilian fam auf fein Ißrojeft bom 3aljre 1505 3urücf. Stur fehlte

biefeß Stal ber mit ber SoUftrecfung ber Jtriminalurteite betraute Unter*

marjdjall*. Tic ganje ©refutioc füllte in ben £>änben ber »ier ßanbmarfcßällc

liegen, bie alle Urteile ju boHftrecfen unb Stecht unb ^rieben aufrechtjuer--

halten hatten.

Tie ©tänbe lehnten biefe Sorfcßläge abermals ab. Schließlich mürbe

bem Äammerrichter bie SoUftrecfung übertragen. Sleibt bie Sicht ohne SBirfung,

fo follen nach f«h8 Stonaten auf ©rfueßen be§ .Kammerrichters ber Sann ober

je naeßbem anbere geiftlicße Strafen berßängt werben. 3ft ber Scrurteilte ein

mächtiger Stanb, fo hat im UngehorfacnSfallc, wenn nötig, ber Kaifer ein*

jufeßreiten
s

.

SBieber einmal war ber Scrfudj, bie SoUftrecfung in einer jtoeefmäßigen

SBeife 3U regeln, feßlgefcßlagen. ©8 beburfte er ft noch jahrelanger trüber ©r=

fahrungen, bi8 man fuß fcßließlicß 3U bureßgreifenben Seformen auf biefem

©ebiete entfcßloß,

3n,jroif<ben ßat e8 an weiteren erfolglofen
sfprojeften nicht gefehlt. Schon

1 Siebe oben ®. 22.

* SJlüDei 1. c. ©. 663 ff.
— Ulmann l c. ©. 265 f.

• SUtöUer 1. c. 6. 701 ff.
- 31. 0f. II ©. 116.
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auf bem Sormfer ^Reichstage üon 1509 1 Wat abermals üon einer SRcform beS

fiammergerichts unb üon (Erhaltung beö griebenS bie IRebe, ohne bafj eS je=

bod) gu irgenbmelchen Befchlüffen gelommen märe. Sichtiger finb bie Berhanb=

lungen beS Augsburger iReicfjötageS oon 1510.

OJiaj fdjlug ben ©tänben in einer fingeren unb einer ausführlicheren

Sfaffung üorn 18. April refp. üom 2. 2Rai 1510* bor, baS Bei# in hier Seile

gu teilen, um auf biefe bie Aufrecfjterhaltung bon Buffe unb Drbnung unb eine

beffere Beitreibung beS neuen bon ihm borgefcfjtagenen AnfdjlagS, nach welchem

auf baS gange SReidj 40000 2Rann Srufjüolf unb 10000 '.Reiter fielen, gu

grünben. 3eber BeidjSuntertfjan füllte beifteuern, bagegen mürbe eS ben

©tänben anheimgefiellt, in welcher Seife fie bie ©teuer berteilcn wollten. 2Rit

ber Beitreibung füllte eine $ommiffion betraut werben. 3u biefer ftetüe jcbeS

Biertel gwei dürften, einen geiftlichen unb einen weltlichen, ebentuell, falls bieS

gu niel werben foöte, einen, wobei bann aber bie geiftlichen unb weltlichen

dürften miteinanber gu Wechfeln höben würben, unb gmar in ber Seife, bajj

ber aus biefen dürften gufammengefetgte Dtat gut £>älfte aus geiftlichen unb

gur anberen aus weltlichen dürften beftanb. Sürben hieraus gu grofee Un=

lüften entftehen, fo füllte jebeS Biertel gwei flänbige fRäte aborbnen.

Sie fo gebitbete Äommifpon tagt mührenb ber Abmefenfjeit beS ßönigS

am ©itge beS JtammergerichtS, fonft am laijerlichen £>ofe. Slußerbem wirb ein

gemeiner £>auptmann ernannt unb für jebeS Biertel ein Unterhauptmann beftellt.

Siefem liegt üor allem bie Aufrechterhaltung beS ßanbfriebenS unb bie Botb

firedung ber Urteile ob. Soch ift er in allem, namentlich auch begüglich ber

Aufbietung ber £ilfe, üon ben Seifungen ber üorgenannten Äommiffarien ab=

hängig.

3?ür uns ift ber abermalige Berfuch einer Bierteilung ScutfchlanbS üon

befonberem 3ntereffe. Siefe geiebnet fidj gegenüber ben früheren Bierteilungen

baburdj aus, baf} fie neben ber §anbhabung beS ßanbfriebenS auch ber Auf-

bringung ber BeidjShilfe bienen füllte. Anwerbern ift ihre Drganifation im

©egenfat} gu jenen rein monarchifch gebaihten Brojelten ber 3af)re 1505 unb

1507 eine mehr ftänbifdje. Sennodj fanb auch biefer ißlan bie 3uftimmung

ber Stäube nicht, wie Ulmann meint, weil baS Btifjtrauen gegen bie Berfon

beS ÄaifetS allmählich unüberminblich geworben fei. 2(m übrigen nennt ber=

felbe® bieS Brojeft „ben erleudjtetften Blau einer grünblichen SReichSreform, beit

baS 3citatter herüorgebracht".

• 3<mflen I. c. 6.750 ff.

• ttlmann 1. c. 6. 401 ff. — Oanfltn I. c. 6. 814 ff. unb 818 ff.

• Ulmann 1. c. 6. 404.
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URajimilian mürbe bon bem {Reichstage bie Antwort: „bem aßen nach

motten bie ftenben außer ber notturfft bifer hanbel uttij auff funfftigen reidjStag

in bebadht nemen . . .

63 giebt rooljl roenig (Epifoben in ber SSeltgefchichte, bie einen foldj

mirren Snblicf bieten, mie gcrabe bie Kämpfe unter SDtajimilian um bie Sfteic&S-

teform. ©anj befonberS {eben mir baS auch an bem ipione, baS {Reich in Kreife

einjuteiten unb auf biefe bie (Erefutibe ju grünben, ber immer Don neuem erfdjeint

unb ebenfo oft Dermorfen mirb. Sa8 tßatfächliche Sebürfnis, baS ftch in

fteigenbem URaße geltcnb machte, mar bie Seranlaffung feiner ftänbigen SBieber*

lehr, bis bann Schließlich aus ben attgemeinen {RecßtSauffaffungen ber bamaligen

3eit btrouS ein ißrojett erficht, baS bie 3uftimmung ber ©tänbe finbet.

§ 2 .

Her Trierer unb §älncr tteidjstög oom 3ajjre 1512*.

9lacf) einer 3®if<henpaufe bon einem 3aßr, mäßrenb melcher berfdjiebene

{Reichstage berufen, aber feiner gujtanbe gefommen mar, begann im Sprit 1512

ber Trierer {Reichstag.

3unäcßfi maren cS micber bie ausmärtigen {ßertjältniffe unb im Snfcßluß

baran eine Sitte um £ilfe, bie ber König an bie ©tänbe brachte, aber bereits

in ben erflen Sagen beS 2Rai geigte er benfetben an, baß er bie {ReicbSreform

bon neuem in Sngriff ju nehmen gebenfe unb bie (Erneuerung beS Sug8=

burger {ReithSregimentS bom 3aljre 1500, freilich in monarchifeber Umformung,

fornie bie (Ernennung eines {ReidjShauptmannS beabfiifjtige.

Suf bie Sntmort ber ©tänbe hin trat bann HJtarimilian , ber mittler*

meile nach ben SRieberlanben abgereift mar, in einem ©Treiben, baS am

19. 3uni in Srier anlangte, mit Setailborfcßlägen für bie SReidjBrcform herbot-

Ser .König geht aus bon ber bon ihm gegen bie äußeren QFeinbe ge*

forberten {Reichshilfe. Somit fie mirflidh einfomme, fei eS nötig, baß bon ben

Kurjürfien, {dürften unb ©tänben jmötf {Räte bem Kaifer beigegeben mürben

mit ftänbigem ©iß an feinem £of. Siefe hätten gegen fäumige unb ungeßor*

fame ©tänbe eingufchreiien unb nötigen fffattS „epn ftraiff ober panbung" an*

guorbnen, fomie auch gu bottfireefen.

Sußerbem fott ein jährlicher {Reichstag abgehalten merben. Ort unb 3«t

beftimmt bet Kaifer in ©emeinfeßaft mit feinen gmölf {Räten. Sie ©tänbe

haben gu erfcheinen, boch mitt ber König ßch, abgefehen Pom erften SDlal, auch

1 Oanffen I. c. S. 823.

* 3anRen, SUiC&lforrefponben}. II. 6 . 844—887. — Ulmann I. c. II. ©. 561 ff.
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Sie ftnlfttfjimg bei ftteife. 29

mit ihren ©efanbten begnügen, falls ihnen ber SBorfc^Iag baburd) annehmbarer

»erben fottte.

©nblidj idjlägt SDtajimilian eine Drganifation ber ©jelutiBe Bor, fotoeit

eine foldje nicht ju ben Obliegenheiten ber Bon ihm geplanten jttölf IRäte ge*

hört, ©egen ßanbfriebenSbredjer, bie auf frifcher 2hat ertappt, foUen ftch bie=

jenigen, bie barüber jufamen, fo»ie alle, melche Bon biefen $u £>ilfe gerufen

»erben, an ber ©jelutiBe beteiligen, aber, fo meint bet Honig, „bas fh ber

mangetl, ba8 fh aBff ein foldj thaet, fo in epner gehe befdjidjt, npemant

unberftehen »irbt ber erft ober ber anfenger ju fin"
1
. deshalb fei c8 nötig,

eigene Volljtredungäorgane ju fchaffen. 3“ biefem 3»ed foQ in jebem ber

fed)S einft ju Augsburg gefchaffenen JReidjSlreife ein #auptmann bcftellt »erben.

SDiefem »erben j»ölf SReiter beigegeben, mit benen er „Streifen“ anjuftellen

unb für bie ©rljaltung Bon Drbnung unb fjrieben in feinem Hreife ju forgen

hat. Sluch hat er nötigen ffallS bie £>auptleute ber SRacpbartreife ju benach*

richtigen. Ille SSerfäumnijfe fallen ihm jur ßaft. 33efonber8 fch»ere ffülle hat

ber betreffenbe £>auptmann an ben Honig unb ba8 9teidj §u bringen, ©rfterer

unb bie Stänbf Jollen bei nächfter 3ufammen!unft bie fiauptleute ernennen.

SDie neue Drbnung wirb auf neun 3ahre errichtet.

3)ie j»ölf SRäte, fo»ie bie £>auptleute famt ben ihnen beigegebenen

Leitern ftnb Bon bem gemeinen Pfennig gu unterhalten, ber beShatb im erfien

3ahre boppelt gu erheben ift.

3n Steuerangelcgenheiten fleht alfo bie Vollftrecfung bei ben gtoölf SRäten,

bejüglich ber ßanbftiebenSbrecher hat fte ber £auptmann jebeS HreifeS. ÜRan

fann in Unterer Segieljung in gemiffem Sinne Bon einer nach Hreifen Ber=

teilten SReichSpoIigei reben, bie bireft unb auSfdjliefjlid) Bom Haifer unb iReid)

abhängig fein joRte. Von VoUftredung fammergerichtlicher Urteile ift noch

leine IRebe. ©benfotoenig Bon einer HreiSeinteilung berjenigen 5Reid)8gebiete,

»eiche nicht unter bie fed)8 Hreife beS 3ahreS 1500 fielen.

3)iefe fedjä Hreife erfuhren nur infofem eine Veränberung, als fie nun

auch baju oerwanbt »erben foUten, um für bie Verteilung Bon IReichäpoligei»

beamten bie Unterlage gu bilben. ©in neues ©lement für bie lusbilbung ber

Hreife gu ©inheiten »ar in bem iprojeft in biefer {form nur in fehr fd)»ad)em

2Ra&e enthalten.

©nbe 3uni rourbe ber fReidfjötag auf ben SBunfdj beS HaijerS nach

Höln Berlegt*.

1 Sanken 1. c. II. 6. 860.

1 3?nff*n 1. c. U. g. 862, 9h. 1082.
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Sott antworteten bic Stänbe am 20. 3ult' bem ßaifer auf feine 93or»

ftplägc. 3BaS fte fdjon früher angeboten, rootlen fie geben; würben fie mcpr

besprechen, fo fönne baä leidet baju führen, baß manche Stäube gar nichts

leiftetcn. 2J?an möge bie »eitere (Siitjtfjeibung, inSbefonbere auch über bie ju

fcfjaffenbe Drbnung, bertagen.

Ser flaifer* befielt bemgegenüber ber £>auptfa<he nach auf feinen !8or=

fcplägen. 9tur auf teilroeife Einfchränfungen »iß er fidE> einlaffen. So erflärt

er jtch fpejieß inbetreff ber Bon ihm geplanten Drbnung jufrieben, »enn

wenigftenS acht 9täte
s Bon ben Stänben ihm mit ftänbigem Siß an feinem

#of beigegeben mürben. 9lußerbem ift er bereit, auf eine fecpsjährige Sauer

ber ju fchaffenben Drbnung anfiatt ber Bon ihm gewüitfcpten neunjährigen

einjugeßen. Slnbererfcits »itb neu geforbert ein 9ieid)8t)auptmann, Bon bcm

ber Itaifer bereits in feinem erften ?(ttfließen an bie Stäube gejptocbeit, ber

aber in bcm Entwurf oom 19. 3 uni feine Erwähnung gefunben hotte- Siefet

foß neben feiner Sfjättgfeit gegen äußere Qreinbe aud) für bie Hbftellung ber

„^ecfenrußterß", bas heißt alfo für bie Sefeitigung beS 'JtaubgefinbelS, Sorge

tragen.

Sie fircishauptleute erfdjeinen bieSmal als Untergebene beS 9teich&haupt=

mannS mit bem tarnen Bon Unterhauptleuten. 3h« SBefoIbung aus bent

gemeinen Pfennig ift beibehalten, bagegen hält Diarimilian nidht an ihrer

Ernennung burdj ftaifer unb jReidj feft. Sie Stänbe mögen fie befteHen, fafls

fte bieS nicht etwa ihm überlaffen wollen.

Sa8 3'ifiitut ber Unterhauptleute beS abgefd^wadjten faiferlichen 23or=

fchlagS ift fomohl ihrer Steßung als ihrer fiompetenj nach unbefiimmt unb unflar.

Ser Schuß beS ßanbfriebenS, mit bem fte ber urfprünglidjc Entwurf betraute,

wirb h«r neben bem 'JteidbShauptmann, als beffen SBertreter man fie fiep etwa

benfen fann, auch ben acht fftäten anheimgefteflt. Siefe finb jeßt überhaupt, ab=

gefehen Bon ber ihnen gebliebenen Aufgabe, ben gemeinen Pfennig einjutreiben,

als eine 9lrt ©eneralBoflftrecfungSbehörbe gebaept
4

, aber freilich aud) fie mit fo

aßgemeiner unb fo unbeftimmter flompetenj unb mit überhaupt nicht beftimmten

Mitteln, baß es Bon Bornherein feftftanb, baß fie nichts Bollftrecfen würben.

1 Sanffen 1. c. II. 6. 967, Jtr. 1086.

* Sanßen 1. c. II. ©. 870 ff., 9lr. 1087.

* Bereit* am 12. 3uli patte ber fjranffurter 9Ieidö6tagSabgefanbtc §cfler (3anffen

I. c. 862 ff., 91t. 1088) in einem Bericht an ben Siat ju ffrantfurt non aept SRiten gelproepen,

beren nier bie flurfiitffen, jtoei bie anberen dürften unb ©rafen, einen bie Britaten unb

einen bie 6täbte fteücn tollten.

4 3anffen 1. c. II. 6. 872.
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(Sine BerpängniSBofle SBerfdjlecpterung lag etibltd) gegenüber bem ^projeft

Born 19. 3uni barin, baß Don einer ^Julijeitruppe ber JtreiöljQuptteute feine

Siebe mehr war. Tiefe unb mit if)r baS Streifen gegen bas Saubgefinbet

war preisgegeben. Siait fiatte Seamte jur §anbf)abmtg beS SanbfriebcnB,

aber opne bie nötige 3Jlatf)t unb opne bie erforberiidjen 23efugniffe.

34 fenne bie ^rotofoHe aus ben Sipungen ber Stänbe, bie jener ab=

lepnenben Slntwort Borangingen, welche bann ju ber faiferlidpen Seurebaftion

feiner Sorfcpläge führte, nicht, aber bennod) läfet fiep mit Sicherheit behaupten,

bafj bei ber Ablehnung wieberum bie ©eforgniS einer ^Beeinträchtigung ber

fürftlidben Sonberrecpte bie £auptroBe gefpiett pat. G^arafterifiifd) ifi in

biefer SBejiepung, baff SRajimitianS oeränberte SBorfcbtage bie Söefteflung ber

fireispauptleute ben Stänben übertaffen, unb bafj biefe fmuptleute Weber

bie 3Rad)tmittel notb bie SBefugniffe, bie jener erfte tpian ihnen gab, erhalten,

um in ihrem $reiS unbefümmert um bie ©renjen ber ©injelterritorien tfjat=

fräftig einjugreifen. SHkldjen SBert bie [fiirften auf ben teueren ?Punft legten,

wirb, wie fdjon Ulmann 1

bemertt, erftdjilid), wenn man bie Schwierigfeiten

erwägt, bie in biefer Sejiehung non betriebenen Seiten bei ©rneueruitg beS

fdhwäbifdhtn SSunbeS gemacht würben.

Ter SBunb nahm in ßanbfriebenäbruchSangelegenheiten bie 3uri8biftion

in Slnfprud), unbefümmert barum, in weffen Territorium bie ßanbfrieben5=

Brecher ihren SBopnfih hatten, unb ging gegen biefe nötigen tfaHö mit ©ewatt

Bor, ohne ftch um bie ©renjen bet ©injetterritorien )U lümmern. TeSgteichen

würben Bon IBunbeS wegen fogenannte ftreifenbe Sotten unterhalten, um £rb=

nung unb Sicherheit im SunbeSgebiet aufrecht 3U erhalten.

hiergegen würben wieberholt Bon ben dürften ©inwenbungen erhoben.

SBefonbcrS energifd) wanbte fid) 3 . SB. brei 3apre fpäter in einem Schreiben

an bie £auptteute unb Säte beS 33unbeS gegen biefe in Snjprud) genommenen

SBefugniffe SPfalagrafßubwig, £>erjog in SBapern*. ©3 peiftt barin unter anberm:

„So wenig fie baS Streifen eines jebeu in feiner Cbrigfeit unb feinem ©e*

richte fcheuen, fo würben fte eS bod) nicht Bon anberen in ihren ßanben unb

Cbrigfeiten unb ber 3hrigen ©ebieten leiben“.

BRajimilian fepeint auf baS 3nftitut ber ÄreiSpauptleute trop feiner

SBerjiümmetung noch einen gtofjen Sßert gelegt ju hoben. SBenigRenS erftärte

er ben Stänben, es fei fein „beger unb mepnung, baS ir map. unb bie

1 Ulmann 1. c. 6. 566.

• fl. fllüpfel, Urlauben jur ©efdjidite be* itfjmöbifdpen Sunbe# in ber Sibliotpel

be* litterarifdjen Seteins ju Stuttgart XXXI. Seil II. S. 82.
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flenb etlid) rettb gufomcn Berorbnen, bie ge^irfeX eqgentticf) ufft3Ufceidjen, 3u

nennen unb alt ftenb, fo barju geboeren, jubcgriffen.

Sefeglicben Bon ben ^oubtluben in ben getjirfen unb Bon ben epben

unb anberen notturfften »ptbe rebbe ju galten unb Berftant ju machen 1."

Slm 2. Slugujt erfolgte bie Sfntwort ber ©tänbe. Sie bleiben babei,

über bie SSeftellung ber 3»ölf ober ad)t 5Räte erji auf bem nädjftfotgenben

SReid)Stage entfcbeiben ju »ollen unb halten bte Srnennung eines 9teid)Shaupt= •

mannä nicht für nötig. Wogegen ftimmen fie ber SBefteDung Bon Unterbaut

leuten in ben Greifen §u unb teilen bem fiaifer mit, bafi jebet Äreis, ober

»ie eS t)«6t „jirdet*, ftcf) anheifdiid) mache, bis 311 fDtortini (11. SHooember)

fidj toegen eines folgen .jjauptmannS ju einigen*.

Sie befteßten &auptleute finb bem fioifer namhaft 3U machen. ßommt

eS in einem Ureis 3U feiner Sinigung, fo ift ber Äaifer baoon ju benad)rich=

tigen. 68 fietjt bann ihm 3U, aus ben ^ßerfonen, welche bie ©tänbe in bem

betreffenben fireis 3U bem fjauptmannSpoften Borgefdjlagen haben, ben £aupt=

mann 3U ernennen.

©tänbe finb enblich auch bamit einBerftanben, baff eine fiommiffion gur

genauen 2lbgren3ung ber Greife unb 3ur fjeflfe^ung ber 6ibe ber £>aupt(eute

niebergefc^t toerbe.

Ser Honig gab ben ©tänben am folgenben Sage ihre Sfntttort 3urütf,

beren Einnahme er Bermeigerte*. ©cblie&lid) aber fam eS nach längeren 33er=

hanblungen, in benen fDlajimilian gan3 befonbcrS auf ber SefMung Bon acht

fRdten beharrte, 3U einem 9ieicbStag§abfd)teb unb 9lebenabf<hieb, beren Unter»

fiegetung am 16. beziehentlich am 26. Sluguft 1512 flattfanb.

Sie für uns namentlich in ®etrad>t fommenben Seftimmungen tauten

folgenbermafjen
4

:

3u Anfang beS 91bf<hiebS wirb auSbrücflicf) feftgefteüt, baf} für bie

©tänbe beS SReichS eine Sßerpflichtung 3U gegenfeitigem ©djirm unb ©dfuf}

gegen äufjere fjfeinbe, „»er ber ober bie wären, niemanbS ausgenommen", be=

fleht unb bafj in 3ulunft niemals barüber gebanbelt »erben fall, „ob man

einige £>ülff 3U Hjun fcbulbig »äre, fonbern allein 3u rathfdjlagen unb 3U be»

1 3anffen 1. c. n. 6. 873.

» 3anRen 1. c. II. 9h. 1090, S. 875.

* 3)ie «nnabmtBerweigtrung grünbeit ftch Bor allem ouf bie Stellung ber Stfinbe

ju ben auStoärtigen «ngelegenljeiten unb ju ber Bom flbnig geforberten fcilfe. ffleibe*

fonnte ljier ni$t genauere SBeocbtung finben. fflefentlicb toor fobann tooljl babti bie Mb»

(efjnung ber Bon 3Ra;imiIian gefot beiten aefjt 9tfit e unb bie Inapüe 50rm >
m ber ba*

ganje Schreiben bei Stäube gebalten.

‘St.-*. 91. ff. II. 6. 136 ff.
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fdjlicfecn, ffiie unb melier 3Raß bie §ülff gefeßehen, unb wie groß gu ;Roß

unb ffuß bie feßn foll
1 ".

2lucß fotten fernerhin auf einem iReidjStage nicht erfeßienene ©tfinbe an

bie bafelbfl mit Stimmenmehrheit gefaßten Sefeßlüffc gebunben fein.

3)ann »irb in bem fotgenben ^Paragraphen 6efiimmt, baß aud) bie

faifetlidjen Grblanbe Öfterreid) unb SSutgunb, wie bet Sßurfftrfien, [fflrfien

unb Stänbe* ßanbe unb Söegirfe ihrem Vermögen nad) ju bet #ilfe ßeran=

gegogen »erben fotten.

Stacßbem fo bie tpflicßt gut fjilfe gegen außen feftgeftettt ift, orbnet § 8

bie tianb^abung beS ßanbfriebenS innerhalb beS SReicßS.

„Unb ob jemanbS bem Zeitig. SRcidj untermorffen , Uns, Gßurfürften,

dürften ober anbetn Stänb, fo bem £>eit. iReicß aud) untermorffen, unb in

beS IReicßS §ülff, »ie obftcbet, gegogen fegnb , roiber ben aufgerießten ßanb=

tJrieben bergwältigen, hefeßben, abflagen, befriegen ober baS ißt mit ©emalt

oßn SRecßt nehmen »irb, in bemfelben fo baS gu friftfjer SEfjat gefeßeße, foUen

alle bie, fo beß ermahnet ober für ftef) felbfl innen »erben, nacßeplen, ßelffen,

retten unb beßalten, aOeS nach (aut unb Dermög Unfer unb beS fpeil. fReicßo

ßanb=3frieben unb beSfelben Drbnung. 0b aber gu frifd&er SEßat nichts ge-

ßanbelt »orben »äre, ober ßätt mögen, unb bie SIjüter, ißre §elffer, Wnßünger

unb ffürfdjieher öon UnS ober Unferm ©ammergerießt in bie lcßt, alles naeß

laut beS #eit. -Reichs aufgerießten Orbnung denunciirt »orben »ären, unb

bann folcße Denunciation auch ber geiftlicße Sann, fo nach laut unfer unb

beS !Reid)Sorbnung gu -fpülff ber Denunciation erlangt »erben mag, fofern

bet Slnfläger ober Stnruffer ba§ begehrte, in beß Söitten e« atlegeit flehen fott,

fein $ttlff ober ffürftanb in Sachen bringen ober geben »otte, alsbann fott

ber §auptmann in bem Segircf, ba bie Später, ißre Reifer unb Anhänger

»oßnen ober feßnb, mit famt feinen 3ugeorbneten gufammenfommen, ratß»

jeßlagen unb fürnehmen, bamit ber ßanb«3frieb gehanbhabt unb bie SBefdhdbiger

geftrafft »erben.

§ 9. ^Dergleichen fotten bie £auptleute unb ihre 3ugeorbnete ber Girdel mit

SBottngießung ber Urtßeil, fo am Gammet=©eri(ßt gefproeßen unb in ihre strafft

gangen, unb bann bie Executorial barauf gefolgt, bem beßaltenben Üßeil

nicht erfeßieffen wollten, auch ratßen, fürnehmen unb ßelffen, bamit folch Urteil

ooflngogen werbe.“

> 31. g. II- s. 137, § 5.

* $er Huebrucf „Stänbe* wirb in biefer 3*ü noch in oetfgiebenem Sinne gebraust.

SJerfelbe ift nog nigt, Wie fpäter, bie tegnifge Sejeigmmg für bie bem Steig „ohne

ÜJlittel* unterworfenen ßimmberegtigten Stiebet beifelben.

i. ßangioerlt) t>. fcunmern, ftreüberfaflung IRajun. L 3
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SefonberS fc^wierige Sfätte, in benen bie 3Ra*t beS Betreffenben SreifeS

unb feines |>aupttnannä nicht au8rei*t, ftnb bem Saifer, ober in beffen 916=

»efen^eit bem Srjbif*of bon SDtainj mitjuteilen. SJiefer bat bann einen SRei*S’

tag ju berufen unb bie nötigen 39ef*füffe ju oerantaffen.

Sie Sofien aller fol*er SMftrerfungShanblungen , einerlei ob fie Don

bem 'Jtei*e ober Don bem einzelnen flreife ju ©ttbe geführt würben, fallen

bem 9lei*e jur ßaft unb finb Bon bem gemeinen Snf*lag ju entnehmen.

.Unb barauf", fo fährt § 11 fort, „haben 2Sir mit famt ben Stänben

jebtn Girrfel georbnet, wie hcrnact) folget. fRtmli* füllen wir mit unferen

©rblanben ju ßfterrei* unb Sprol ic. jc. einen, unb Surgunb mit feinen

ßanben auch einen ©ircfel haben."

§ 12. 3tem: „©ollen bie »ier ©hurfürflen am fRhetn einen, unb bie 6hur:

fürften oon ©a*fen unb SSranbenburg mit fampt £>erjog ©eorgen oon ©aihfen

unb ben 3Jif*offen, fo in ben ßanben unb ©ejtrrfen bafelbft gefeffen, auch

einen ©irrfei haben. Unb fotlen bie fc*S ©irdel ^ieoor auf bem ;Reich§-Jag

ju UlugSburg berorbnet bleiben, unb folcheS fonfl einem jeben ©taub an feinen

Obrigfeiten, £errli*feiten unb Siechten unf*äbli* fetjn. Sfflo aber foldjcr

©irdel halben, eines ober mehr einige 3rrung jufaflen wirb, baoon foU ju

nä*ftfünfftigem SRei*S=2ag gehanbelt werben."

Über bie SBefteBung ber Unterhauptleute beftimmt enblich § 16 beS

5Rebenabf*iebs : „Unb als hinter in Unfer unb beS !Rei*8 Dtbnung begriffen

ift, Unter=£>auptleut in ben ©irdeln ju oerorbnen, haben ft* bie ©tänbe bem=

felben na* bewilliget, bafc ft* ein jeglicher unterfteljn faß unb wotl, eines

£auptmann3 in feinem ©irdel hieä»ifchen unb ©t. URartinS Sag fchierft su oer=

einigen unb Uns ben ju Oerlünbigen. 9Bo fi* aber einiger ©irrfei beS f>aupt=

mannS mittler 3eit nicht oertragen möcht, ber foU Uns fol*e8 au* ju erfennen

geben mit Stnjeig ber fttrgef*lagenen £>auptleut, ber fie ft* ni*t hätten

mögen Oereinigen, aufj ben fotlen 2Bir bemfelben ©ircul einen jurn §aupt=

mann benennen, unb ber ©irrfei foü ben £>auptmann ungeweigert annehmen."

daneben würbe als ©xelutiobehörbe in anberen als ben aufgeführten

Slngetegenheiten , namentli* für bie (Eintreibung beS gemeinen Pfennigs, ber

in ben üorhergchenben Serljanblungen oielfa* genannte 9tci*8rat, wie mir

ihn nennen lönnen, eingefe|t. Serfelbe bcftanb au§ a*t SRäten, Don benen

oier bie Surfürften, üier bie fjürflen unb anbere ©tänbe ftellten. ©ie follten,

fo fagt § 6 beS 9lebenabf*iebS, „Uns, als Stöm. Saifer rathen unb hoffen,

bie ©tänb ju bewegen, ft* an uns unb bas iRei* ju halten, unb bcfe 9tei*s

Crbnung hin auffgeri*t ju ooHnjiehen, unb fonberli*, bah ber angef*lagene

Pfenning in ganzen jjürgattg fotntne".
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dnblich fotlen faiefe arfjt State ifjr Wugenmer! auch noch befonberS auf

etwa im [Reich entfte^enbe Parteiungen unb £änbel rieten unb bieft gu

fthlidjten fuiften.

25ie weiteren ©eftimmungen bes SReichSabfdjtebeS taffen mir Ijier außer

adjt. S)ie gange Drbnung foCCte fechs 3ahre Peftanb haben.

@o war eine [Reform guftanbe gefommen, bie abgefeßen Oon ber [frage,

ob eS gelingen würbe, fie praltifcß wirtfam gu machen, immerhin einen erheb*

lichen (Jortfchritt feebeutete.

3m Pergleid} gu PtajimilianS Projeft Dom 19. 3uni waren mancherlei

Serfchlechterungen gu bemcrten, namentlich fehlte bie Potigeitruppe ber Ureis*

hauptleute. 3nbeffen auch Porgüge waren gu öergeicfjnen, unb im gangen muß

man Jagen, baß bie Perßanblungen nach bem 4. Stuguft
1

guleßt gu einem

weit llareren unb befferen [Rejultat geführt hoben, als mau und) PtajimilianS

bermäffertem Projeft oom 21. 3uli hätte annehmen fönnen.

$aS [Reich wirb als ein aus ber ©efamtheit ber Stänbe beftehenbeS

©angeS aufgefaßt, beffen ©lieber fidj gu gegenfeitigem Schirm unb Schuh

gegen äußere [Jeinbe berpflicfeten. €s feei^t in bem Eingang beS Slbfcfeiebs

auSbrücflidj: „Unb atfo ©ott gu i'ob unb Erhaltung unferS tp. ©laubenS, ber

£. Stömifctjen ßirchen, päbftlidjcr §eiligfeit unb bes ^eiligen IRömifchen [Reichs

SEeutfcfeer [Ration, Uns mit beS heiligen [Reichs Stänben unb fie mit Uns, nach*

folgenber Slrticfel unb Ptepnung als ein tferiftlich Corpus unb Perjammlung,

gegen unb mit einanber oereiniget, oerpflidfet unb oertragen".

3lu<h für baS [Reich war ber Pertrag ber [RedjtSgrunb für ben gegen*

feitigen Schuß feiner ©lieber geworben, baS [Reich als folcheS hatte bas

SEBefen einer dinung angenommen.

SDiefe dinung gerfiel in gehn greife ober 3irfel, benen, wenn wir ba=

oon ahfehen, baß fechS Oon ihnen auch noch als PorfdjtagSlörper für baS

Jtammergericht bienten, bie Aufgabe ber £anbha6ung oon Trieben unb [Recht

innerhalb beS [Reichs gußel.

3n jebem flreiS feilten fuh bie Stänbe bis PtartinBtag über einen

fjauptmann einigen, lam bis baßin eine dinigung nicht guftanbe , fo trat

fubfibiät bie drnennung eines §auptmannS burch ben flaifer ein, boch war

er babei an bie Perfonen gebunben, welche bie Stänbe beS ÄreifeS oorgefcßlagen.

2)iefe hatte man ihm namhaft gu machen, dbenfo müffen mir audh bie ©aßt

ber 3ugeorbneten, oon benen § 8 bcS SlbfcßiebeS fprießt, jebem Greife gu*

fpreeßen. MerbingS wirb in bem obenangeführten § 16 beS PebenabfcßiebeS

> Danfftn 1. c. II. 6. 877.

*•

Digitized by Google



36 Sit RreUberfaffung bi» jum Beginn einer Sonberenttoictelimg in ben einjelnen Äteifen.

ihrer nicht gebaut, noch ifl auch eine anbermeitige Veftimmung übet ihre 6r=

nennung Boihanben. 3)ieS fann jebod), wenn man erwägt, bah bic 3ugeotb=

neten im Vergleich jurn ^auptmann bie uniergeorbneten unb unwichtigeren Verfonen

waren, nur ben Sinn hoben, baß eS nic^t für nötig befunben nmrbe, für ben

JaU, bah ber ßrciS fich ihretwegen nicht einigte, Veftimmungcn ju treffen. 66

blieb »ielmehr febern ßreis nnheimgeftetlt, ob unb wie öiele er wählen wollte.

SBie bie SBahl im einjelnen §u Bolljiehen, ob fte in einer Verfatnmlung

ber Stänbe be6 betreffenben fireifeS oorjunehmen war, wer biefe Verfanimlung

ju berufen, wer fie ju leiten hotte, barübet ifl nichts beftimint. 66 war bieS

alles gewohnheitSredhtlichcr SBeiterbilbung Borbehalten. Slber boef) glaube ich

nicht ju irren, wenn ich in biefet SBahl beS £auptmanne8 unb ber 3ugeorb=

neten, welche ber ßölner SReicfjötag ben ßreifen übertrug, bie erfte ©runblagc

für bie fpötere 6ntwicfelung einiger Greife ju felbflänbigen Organismen erblicfe.

Sem ÄreiS als folchem war eine Junftion übertragen, bei ber feine

einjelnen ©lieber mitwirlten unb in biefem gemeinfamen ^anbeln fich in Sc=

jug auf ben ÄrciS als 6inheit fühlen lernten. Schon bie blojje Shotfadje,

bah es eine Slngelegentjeit gab, in ber bie Stänbe in gewiffeit feftfiehenben

©ruppierungen jufammenlamen unb Sefdjlüffe ju faffen hotten, muhte bahin

führen, bah in biefen Berfchiebenen ©nippen auch abgefehen Bon ber burch bas

SReich bebingten ©emeinfehaft bas Sewuhtfcin einer fpejietteren Sonbergemein-

fetjaft entftanb.

Ja ft wichtiger noch als bie burch baS SBafjlrecht ber £>auptlcute unb

3ugeorbneten gegebene ©runblagc mar eS, bah biefen Organen unb bamit

bem ÄreiS als folgern Slufgaben jugemiefen würben, bie geeignet waren, ein

öffentliches fieben in ben Greifen unabhängig Bon bem fReich unb anbererfeitS

Bon ben Stänben ju erjeugen.

Sen £>auptleuten mit ihren 3ugeorbneten war in erflcr Cinie bie §anb>

hobung beS CanbfriebenS jugewiefen. fjür bie Jälle honbhofter Xfjot hielt

baS ©efetj jwar bie Selbfthilfe, als hinreichenbe Sicherheit gewährenb, aufrecht.

Sabei würbe eine Verpflichtung jur fRacheile unb llnterftfltfung für alle bie=

jenigen ftatuiert, welche ben Vorfall felbft wahrgenommen, ober jur £ilfe auf=

geforbert worben waren. Sag jebod) eine honbhafte SHjat nidjt Bor, fo folltcn

£>auptmann unb 3ugeorbnete, falls bie Bon bem $ammergerid)t auSgefprochene

Sicht unb ber im Slnfchlufj an fie auf SBunfd) beS ßlägerS Behängte geiftliche

Sann 1

mirfungSloS blieben, bem Sefdjäbigtcn ju feinem fRecht Berhelfen

unb ben JriebenSbredjer beftrafen.

' 2Bar biefer Don bem fliäger niept begehrt, fo Wirb man annehmen müflen, bah

trofcbcm, tafle bie Sicht toirlungälo» blieb, bie ttjefutiogettalt ber fyiupileute in ihr
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3n ^tociter ßinie mar bem ^auptmann unb feinen 3ugeorbneten bie

23o(!ftrecfung foldjer fammergerichtlicber Urteile überroiefen, bie rechtSfräftig

geroorben mären unb bie „Gjefutorial" erhalten Rotten, benen aber nid&t [folge

geleiftet mürbe.

3n aßen benjenigen hätten, in benen bie Autorität ber ©erid^te nicht

genügte, um ^rieben unb Stecht mieberberjufießen ,
füllten fie eingreifen unb

eüentuell ©eroalt gebrauchen.

Grmägt man bie Sebeutung, bie feit 3abrbunberten bie SBoflftrecfung

ber Urteile unb bie £>anbhabung bcä ßanbfriebenS gehabt batten, roie gerabe

ber ÜDtangel an einer brauchbaren, energifdben Gjelutioe $u ben jahlreidjen

partifularen ßanbfriebenSbünbniffen geführt, fo !ann man ermeffen, metcb

»nichtiger Schritt Don bem ßötner Leichstage bamit getban mürbe, bafj er biefe

tfunftionen ben Greifen übertrug. fDtan ging nicht fomeit, bie eigentliche

ßantfriebenSpoIijei mit bem Ledjt jum Streifen ben ßreishauptleuten ju

übertragen, roie baS ber üon ben ©tänben jurücfgeroiefette Gntrourf SLajimitianS

Dom 19. 3uni beabfichtigt batte, noch erhielten fie eine ftänbige IJjolijeitruppe,

aber fcbon je^t mar ben Greifen eine Aufgabe gemorben, mcldje bie oitatften

3ntereffen aller berührte, ^injufam, bafj für bie Lachbaren eine meit größere

3ntereffcngemeinfchaft in biefen Gingen befianb, als etroa für entfernt bon=

einanber roohnenbe 9teid)Sfiänbe , unb bafj auf biefe 3ntereffengemeinfchaft bei

ber SBitbung ber Greife jebenfallS thatfäehlicfj Lücffidjt genommen mar 1
.

2

)

ie8 bot bie befte ©arantie für ben löeftanb ber flreife, nicht nur ge=

fdhriebene ©efe^e, fonbern auch bie thatfddhlichen Ißerljältniffe hielten fie ju=

fammen.

3)

ie roiebtige Aufgabe ber Steuereintreibung mar freilich für bieSmal

ben Greifen nodh nicht jugefaflen. 9Jtit ihr mürben jene acht Löte am £ofe

beS ÄaiierS betraut, bie Don ben Stäuben gefaßt 3U einem LeidhSrat ju=

fammentraten.

3nbeffen Dermodjten fte ben Gingang ber LeichSfauern nicht $u beffern,

bereit Ginfahung bann fpäter auch ben Greifen übertragen mürbe. ®ic

fonftigen SBottftrecfungSredhte beS LeidjSratS befianben ber §auptfache nach

in Lebensarten, fo bafj eine ßonfurrenj jmifdhen ihm unb ben fireifen

nicht eintrat.

GinS aber fehlte bei ber neuen ÄreiSorganifation: baS 3nftitut eines

9lt$t trat. i?flr bie Tlnnabme, bafj in bitfem ftatl bie §auptteute nicht hätten eingreifen

bütfen, fprechen feinerlei SJlomente.

' Sab man bie* bemüht getban, fad getnib nicht behauptet toerben, aber pietfach.

wie j. S. im fchwäbifchen ßreife, ergab es fich fojufagen oon fetbft aut bei Sachlage.
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SRei<b8bauptmann8, beffen Untergebene bie ÄreiSbauptleute gemeien mären,

batte ber ßaifer ben ©tänben jum Opfer bringen müffeti.

Samit mar Bon Borntjerein bie SBedjfelmirfung jroifeben ^HeitfjS- unb

ftreisintereffen bebeutenb erfd^toert unb, inbem es an einer encvgifdjen 93e=

jiebung ber Greife auf bas 9teid) gebradj, ber ganzen Organifation im Gnt=

ftetjen ein SRangel mit auf ben SBeg gegeben, ber jebcnfatlS mit bnju bei=

getragen bot, bafj fie nur in einzelnen Seilen ju mirftieper Slütc gelangte

unb eine Steugrünbung ber SRcidjScinbeit nicht bfrbeijufflljren oermoebt bot.

-t~@H

3n?eites Jftapitel.

Die BJeitepbUbung ber Äreisorganifation.

§ 3.

Die CrehutiBj bcs 3aljrrs 1512 in ber Jlroris.

3m 3abre 1513 bradj in SBormS ein ©treit jmifdjen IRat unb ©e=

meinbe aus 1
. Ser SRat unterlag, mürbe aber noch in bemfelben 3abre Bon

bem ßaifer, ber aus ben ÜRiebcrlanben jurüdfebrte, miebereingefetjt unb blieb

jefct autb einem neuen Sünfturm gegenüber mit £ilfe beS laiferlidien $ammer=

ridjterS unb ber 3ünfte fiegreid). Sie fjolge mar ein ftrengeS ©trafgeriebt

über bie ©egenpartei. ©omeit bie 3täbel8fübrer entfloben maren, mürbe gegen

fte ein laiferlicbeS SltbtSmanbat bemirft utib ihre ©üter eingejogen. 3u biefen

gehörte ber bifdjöflicbe 9iotar SBaltbafar ©d)lör, bem man Borroarf, er bobe

ben Stufftanb unterftütjt, um bie reidjSfreie Stabt SBormS bifdjöflicbcr Serri=

torialberrfcbaft ju untermerfen.

©cblör botte fid) im 3-ebriiat 1514 im Aufträge beS SifdjofS an ben

taiierlidjen £of begeben. SBäbrenb feiner 9lbmefenbeit mar jener jrocite 5Bor=

fiofj ber rat8feinbli<ben fßartei unb mit ihrer abermaligen 92ieberlage ©d)lör8

Achtung erfolgt. Gr erfuhr Boit biefern ©tanbe ber Singe, als er im 9lpril

nach 2BormS jurüdlebren motlte, unb fteHte fid) nun unter fffranj Bon ©idingenS

©ebut), ber ßebnSmann beS SBifibofS mar unb, mie Ulmann* annimmt, bereits

1 Dr. §. Ulmann, fftanj non Sidtngen. ®. 32 ff.

* Ulmann I. c, 6, 36.
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auf bic SReife ScfelörS, bie man mit ben Slbficfeten beS SBifdjofS auf 2Borm8

in SSerbinbung bradjte, ginflufe geübt hatte.

Sdjlßr trat Sicfcngen öerfdjiebenc fjorberungen an SBormfer 93ttrger ab.

®a biefe einer 3ahlung8aufforberung feine (Jotge teifteten, ber 9tat aber, ber

nach ber 5lcf)tSerflärung SchlßrS beffen färntlidje SermßgenSobjefte einem £iercn

oon SDürfheim überroiefen batte, feine §ilft ttermeigerte, fo fcbritt Sicfingen

3u offener ©emalt unb nahm am 22. Sötärj 1515 jmiftijen ©ernSheim unb

Oppenheim ba8 Jjpcibelberger Schiff meg, tteldjeä roie gemöhnlid) oon §eibelberg

ju ber 3?ranffurter 9Reffe fuhr, unb auf bem bieSmal breifeig SBormfer SBürger

reiche SIBaren nach fjfranffurt führten. $ie SBormfer mürben auf ber 6bern=

bürg bei ßreujnad) gefangen gefegt. Sicfingen fagte jefct offen bem Sftat unb

ber ©emeinbe ber Stabt SffiormB ben Trieben auf unb gab aufeerbem bem

ßammergericht anheim, feinen Sife an einen anberen Ort ju oertegen, ba er

anbernfaOä nicht bafür einftehen fönne, bafe oon feinen ßeuten nicht auch flegen

beffen ÜJtitglieber gfeinbjeligfeiten oerübt merben mürben.

®ie8 legiere 3Infinnen fcheint ben flaifer befoitberS aufgebracht ju hob««»

ber barin eine perföntiche ÜDfifeacfetung fah- 6r erliefe bereits am 15. ÜDtai 1515

ein fdjarf gehaltenes 9lcht8manbat gegen Sicfingen unb am 26. SJlai ein 9lu8=

fcfereiben an bie ©tänbe beS oberrfeeinifchen ÄreifeS, bie er auf ben 8. 3uli nach

ßanbau befchieb, um bort über ÜRafetegeln gegen Sicfingen gu beratfdjlagen.

3n bem faiferlichen ffteffript helfet eS
1

: „So haben mir fürgenomen, mit

euch, auch anbern unfern £f)urfür|ien, dürften unb ftenbt ber ge^irffeen an

9tein8 rat fingen ju laffen“.

68 mar ba8 erfte fötal, bafe einer ber IReicfeSfreife oon ber ihm 1512

rniber ßanbfricbenSbrecher übertragenen Sjefutiügemalt ©ebrauch machen füllte.

Söichtig ift hierbei bie fjorrn be§ faiferlichen SluSfchreibenS. 68 ift in ihm

oon ben Jturfürften, Surften unb Stänben beS fireifeS bie Rebe. 3)iefe

merben befcferieben, nicht ber JfreiS als folcher. (Sin £auptmann roirb mit

feiner Silbe genannt.

®ie ©tänbe beS oberrheinijchen JtreifeS famen auf baS faiferlicfec 9lu8=

fchreiben hin teilmeife am 8. 3uli in ßanbau jufammen. 3tach breitägigen

fBerfeanblungen mürbe in einem üom 11. 3uli batierten Wbfchieb ben faifer=

liehen Äommiffarien unb 9täten mitgeteilt*, e8 feien nicht alle Stänbe „in 3'rf

beS iReinftromS gehörig" erfchienen, unb fßnnten fefeon beSfjalb feine SBefcfelüffe

1 tütarburger BnbiB. Bften über bie Sidingfäe SJebbe gegen Sßorma.

* 'Blatbutger Brcbio. — Greift SJlüncb, !>ranj Bon ©iefingens Ihaten, ^)läne,

Örtunbe unb Buigang. Sb. II. 6. 36 ff.
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gefaxt »erben, jubcm aber fei bie Angelegenheit }o wichtig unb gefaljrbringcnb,

bafe es nidjt ratfatn, allein ohne bie übrigen Dteidjsftänbe ooquget)en. G§

»irb in biefem Abfdjieb befonberS hertorgeljoben, bafe bie töefdjlüffe ber lReicbS ;

tage Don Strier unb ßöln nicht auSgefüprt unb inSbefonbere bie bafelbft tor=

gcfefeenen fpauptfeute ber Greife nidjt befteüt feien.

33or allem »ar es »otjt bie Surdjt tor ©idingen, ber termöge feiner

madjbarfdjaft ben ©tänben beS oberrljeinifdjen JtreifeS an erfier Stelle ge=

fährlid) fdjien, »aS fte öon cnergifdjcren SDtaferegeln abljielt. ^ingufam aber

ber SJlangel an gegenfeitigem Vertrauen, ben »ir in jenen Sorten be« Ab=

fdjiebS ton ber unausgeführt gebliebenen Crganifation beS ßreifeS au8=

gefprochen finben.

©idingenS Unternehmen gegen SBormS nahm injwifdjen feinen fJort=

gang. 2)ie ©tabt hatte fid) bislang burch eigene ßraft ju halten uermocht,

ohne bafj ihr tom SReidj fjilfe juteit gcmorbcn »öre. Grft am 6. SDejember 1516

erliefe ber Äaifer, ber bamals gerabe nicht burd) auswärtige Angelegenheiten

in Anfprudj genommen »urbe, ein Schreiben an bie 3teid)8jiänbe
l

, bie er ju

einem 3ug ftegen ©idingen aufmahnt*. $a8felbe lautet:

„IDlajimilian ic.

„fjodjgebornttet lieber ohepm churfurft unb rath, nadjbem (JranciScuS, ber

fich nennt ton ©idingen nu ein gut jeit her gegen ben erfamen unfern unb

beS reidjS lieben getre»enn burgermcifter unnb rath ber ftabt SEBurmbS aus

aignem fretenlidjem furnemen uutertolgt ainichs rechtens »iber unfern unb

beS reidjS auffgcridjten lanbfribenn unnb alle pifligfait ain mutwillig teljb

geübt unnb gebraucht unnb biefelbcn ton SIBurmbS unnb jre torwanbtenn an=

gegriffen, niberge»orffen unb jn menigfelbig »eljS an leib unnb gut befdjebigt

unnb fte befehalbenn jn merglich coftenn unnb fdfeeben gefurt hat, barauff »ir

> (Erhalten ftnb bie laifetlichen AuSfChreiben an ben furfächfifihen Brei« (SBeimarer

©efamtardjiD. — Ulmann 1. c. 6. 62) unb an ben baprifchen (SDlünsh 1. c. S3b. II, ©. 41 ff.).

Au&etbem finb bie %tbfd)iebe beS oberrheinifihen flreiltagej ju §agenau (Bfranffurtet

Aeiifistagsaften. Bb. 32. — Jlanffen, AeichSforrefponbenj. Ar. 1139, 6. 901. — Ulmann 1. c.

S. 63) unb beS fdjtuäbifdjen BreistageS ju Ulm (Blüpfel, Urtunben jur @ef£bi$te beS

f<h»abifihen Bunbes. II. Zeit. 6. 136 ff.) befannt, unb enblich toiffen wir aui einem

Schreiben ber ©täbte §eilbronn unb Bßimpfen com 5. Januar 1517 an ben Stäbtefjaupt«

mann Ulrich Slrjt (Blüpfel 1. c. 6 . 135), bah auch bie 6tünbe be« ftänfifchen Breifeä, unb

jtoar nach ©ihtteinfurt befchrieben toaren. 3Bir »erben jeboch au« ben im legte angeführten

SBorten beS Schreibens an ben furfäcpfifcbrti Breis folgern börfen, bah ein gleidjel gchreiben

an ade Breite erging, gs Reifst bafelbft, bie Rreife »ollen bie ©tänbe beS Aeich« in ben

jepn Bürdfjen bei Atidjs auf einen beftimmten Sag, unb }»ar biejenigen eines jeben

Breifel an einen befonberen Ort, jufammenrufen.

• S!er SUortlaut ift bem ©^reiben an ben turfädjfifiben Breil entnommen (BJeimarer

Sefamtarchl#).
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jne ban jn Borfdjiner geit jn unnfer unnb bc§ rctrfjä adjt unnb aberod^i benun=

eiert unnb ertantp babenn, mie ban folips alles meniglidpen toiffenb ift. 9tu

jein mir aud) roiffenB gemeft, jn bagumal mit ber tat aud) ju flraffenn, barumb

mir ban pieBor beS reidjS ftannb beS gegirrte, fo foldjem ^anbel am paften

unnb negfien gelegen fein gufamen erforbern unnb umb ain pilff miber jnn

begern laffenn, biefelben hoben un8 aber ju antrourt gegebenn, baS fie allein ju

foldjem banbet au febmaeb fein, aber man mir bie anbem gegirrfp unnb ftenbt

beS reieps autb Bermanen unnb auffbringen, fo motten fte gern nach irem

Bermugen baregu baffen. Sluff folcpeS mir bamats furgenomen babenn, bie

anbem ftenbt beS reidjB ober boeb bie girrtp bifem banbt am negften gefeffen

umb bilff S“ bemerben unnb bomit ben bemelten jfranciScuS ju fitraff ju bringen

aber unn8 baamifdjenn metrtlitp unnb grofj gefebefft unnb ettiib befebmerang fur=

gefallen, baS mir foldje ftraff gegen jme bife^cr haben anfteben mu&en taffen.

®pemeplp nu ber gemett ffranciScus jn obberurtem feinem furnemen noeb Bor=

hart unnb mit angegaigtem mutmittigenn Bebb gegen ben Bon SßurmbS ftabtig=

lidj furfertb unnb fie mit ramb, pranbt tobtfdjlegen, Bamiger funffung unnb

jn anber mege noch teglidjen betaibigt unnb befibebigt unnb bie mittt fo

mir jme furfditagen laffenn alte abfdiledbt unnb noraept unnb mir numatS ber

obberurten jrrungen fo unnS bisher an foltper ftraff Borbinbert babenn jum

tapl enttaben fein fo mugen mir folgern beS ffranciScuS frenenlicpem unb mut=

mittigem furnemen unnb banblung tenger nitpt sufebenn nodj gebutbenn, bie

Bon ÜBurmbS ats Bormanten be8 reidjB in obgemetter beftbmerbt unnb gefer*

licpfait Ienger bermaffen blepbenn su laffenn, funber haben mit zeitigem ratb

furgenomen unb beftbloffenn ainen Bolgug Bon gemeinen ftenben beB reidjS

miber ben gebauten ffranciScuS mit gemalbt au tbun unb au unberftebenn jne

umb obberurt fein bofjpanbtung mit ber tpat au ftraffenn nnb ben bemetten Bon

JfflurmbS folcps (aft§ unnb befcbmemnS fo jne Bon jme bifjper begegnet abgu=

betffenn, borumb fie uns ban teglidj unnb jej} abermals at8 SRomifcpen tapfer

unterteniglid) angeruffen unnb gebeten haben unnb mir befeprepbenn barauff jn

crafft beS abfdjibts beS reicpStagS fo am jungftn au Gotten n gehalten ift auch

anberer Borgebalten reiipstägn, bie gemeinen ftenbe unb Bormantn beS heiligen

reidjS jn bie a^^en girrt) beö reieps jnbalbt beffelben abfepibs auff ainen benanten

tag, nemlid) auf fanb Slaften tag baS ift auff ben britten tag be8 monats

tfebruarii negfttunfftig nemlidj ain jeber geejiri an ain fonber malftat fo mir

babep benennen unnb ift unnfer mapnung bas bie ftenbe unnb Bormanten be8

reitps auff ben obbeflimbten tag jn bem gegirrt barjnne ein jeber laut obge=

baepts abfdjtbs gu Gotlen begriffen ift erfreuten unnb fiep alsban jn jebem girrt

unb malftabt neben bem girrtbambtman fo mir ainem jebem girrtp bobep er*
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nennen unb unfern mit comiffarien, bie mir bnneben auff folcben tag an alle

matftabt oerorbnen merben ainer anfehentidjen bilff unnb anfdjlagS gu roefj

unnb fuefj auff8 fierdft gu obberurtem gug unnb furnemen mibet ben gemelten

3franci8cu8 mit eljnnanber »ertragen Borainen unnb unber tpnanber anfcbtatjen

unnb baS biefelb b)ilff Bonn ftunben berapt unnb jn baS belbt gein SBurmbS

gerufjt, mie jn baS oelbt gebort, gefdjidt merbe, atfo baS ain$ jeben angefcbtagene

bilff gu rojj unb fufj auff fanb 3orgentag, baS ijt auff ben groelfften tag beS

monatS ßJtarcp negfi bamadj fomenbt »or SBurmbB jm Belbt beb ebnnanbet

gefcbieft unnb Borfamett febe unnber bem ebeln unferm unnb beS reidjs lieben

getremen ©angolffen freiem gu £oben ©erolfcegg bem Jüngern, ben mir als fRo.

fabfer gu oberftem bambtman bemelbts bolcgugS furgenomen haben unnb mit

ben anbem unfern unnb anbern gircfleroten angugieben unnb nach berfclben

aller ratb folcben gug unnb furnemen gegen bem gebauten fJranciScuS gu

Bolenben.

Unnb nemlidjen jo beroifligen mir ^iemit als crfcbercjog gu Cflerraidj an

ftabt beS burcbleudjtigen furftenn bem ßarln funig gu §ifpanien pu. unnferS

lieben funS unb bruberS, baS mir bebe Bon unfern erblichen lanben, bie mir

unber bem reich tigert babenn, bie ban jnbalbt obgemelbts abfdjibts gu ßolnn

unber ben obberurten gebnen bie gtoen gegirc! treffenn gu folcbem gug Bierbunbert

gerufter pferbt unnb Bierbunbert fufjfnedjt fehiefenn unnb baltenn unb baregu

ain notturfftig t)äubt unb Belbt gefdjuf; mitfambt jeuimaifter, budjfcnmeifter,

fuerleuten, pulBcr, fugln, magenpferbten unnb aller onber notturfft, fo gu

folcbem gefdjueg gehört, bas fidj an bem toften moH fo b0(b laroffen mirbet,

als hielten mir noch groaptarofent man, bargeben unnb unberbalten moßen unb

mo biefelben unnfer groen geegird bureb bie langmirigen Irig bomit fie jn 3talia

unb in 3?rieSlanb beloben fein noch fo b°d) befchmerbt roorben mern. So

molten mir 3U folcbem Betrug noch ein merer bilff tbun unnb bie obergelt unnfer

bilff gu rofj unnb fuS gufambt bem barobt unnb Belb gefdjueg mit afler gu*

geborung mie jeeg gemelt ift, moßen mir mit fambt gmaien gircf bambtlimten

nemblid) Bon megen unferS bafoS Dfierreidj unfern getremen lieben Sorgen Bon

ßidjtenftein unfern ratb unb Pfleger gu ©lucenS unb ben moblgebornen unfern

lieben getremen ©itelfribericbenn graoen gu 3oßern an ftabt obberurtS unferS

funS auff ben obgemelten fanb Sorgen tag bafelbs Bor SBurmbS auch jm

Belbt babenn unnb bie atfo mit ben anbem bureb unn§ ernent obriftenn unnb

gircfleuten unnb ber anbem ftenben beS reicbä bilff mie obftet anegieben laffenn

unnS auch befleiffen gu bemfelben anegug unnb furnemen jn ber neben gu fein

unnb folcbem beeregug aße egeit foöil muglicb ift bilff. ratb unnb banbthabung

gu tbun unnb mir haben barauff bem craijS unnb gircfl) barinne bein lieb be=
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griffen tft, ben ebetn unfern unb be? reich? erbfc^enrf unnb lieben getreroen

gfribericb l)ern jit ßimpurg ju hatobtman georbent unnb furgenomen unnb bie

ftobt ßeppqigf ju ber inalftat beS berurten jirdh ba auff ben gemeltn fanb

SBlafientag obberurter hilft unb anfchtag? Ijalbenn wie obftet gehanbett »erben

fol ornent unnb gebieten barauff beiner lieb Bon 9tom. fasert, mait, ermannen

bicb auch ber pflidjt bomit bu un? unb bcm reich Borwanbt bift unb jn crafft

be? ^eiligen reich? orbnung hiruber auffgeridjt, ba? bu in aignet pcrfon ober

wo bu eijeljaffter nothalben baran Borhinbert »urbcfl burch bein Bolmechtig

anttelbt auff ben obberurten fanb Slafientag jn obbefiimpter ftabt ßeppqig

erfdheinen unnb mit fambt bem obbenanten jirtfh hawbtmann unb unfern mit=

comiffarien ain? anfdjtag? ainer hilft ju obberurtem Bolcjug unnb fumemen

auf? jterdjl mit anbern jianben gebadjt? jirdh? ju Dergleichen unnb ju Borainen

unnb biefelb hilf! «Ifo unberepnnanber anjufchlagen Borhelffeji unnb albban

beinen anfdjlag ju rofj unnb fue? fo bir in folgern auffgelegt »irbet Bon ftunb

an berait macheft unnb in ba? Betbt Bor SBurmb? ju unnfer unnb ber anbern

ftenbt beS reich? h*lff unber ben obberurten gcjircfhQrobtman jcf)ideft. Sllfo

ba? fotclj bein anqallj geruft »ie jn Belbt gehorbt auff mehr gemelbt fanb

Jörgen tag bafelb? Bor SBurmb? beh anberm Bold jm Belbt feie unnb obber=

UTten Belcjug unb fumemen ju ftraff be? gemelteu 3*anci?cu? unnb erlebigung

ber Bon 3Burmb? ju Boljieljen oorhelffen molleft, auch baran fein, bamit bem

gemelten jird haubtman unnb unfern mitcomiffarien an unjer ftabt auff ben tag ju

ßeppqig Bon bctt ftenben be? gejirds ain entlieh antmort, roa? bie ftenbe unb

Bormanten beffelben jird jn folchem tljun wollen gegeben, ba? auch bemfelben

jirdhawbtman muftcr unb jattjmaifter, bie ba? bewilligt Boldh beffelben jirdh

auff folchem jud muftern unnb beqalen jugeorbent »erbe unnb jn folchem

allem auff niemanbt? anberm »aigerft noch Boqieljeft funber bidj hirpnne gf:

willig unb geljorfam erqaigejt baburch bie obgebacht be? 5ranci?cu? mutwillig

freoenlich unnb bo&hanblung anbern ju ainem cbenpilbt mit ernft gefirafft unb

ben bemelten Bon SBurmb? al? Borroanbten be? reich? obangejeigt? jr? lang*

»ierigen laft?, brandnu? unb befchebigung abgeljolffen werbe. 35a? wollen

mir un? ju beiner lieb unb ben anbern ftenben unb oorwanbten be? reich?

entlieh Berfehen unb bein lieb tljub baran unnfern willen unb ernftlieh mat)=

nung. ©ebenn jn unnfer unnb be? ^eiligen reich? ftabt £>agenam am fechjien

tag be? HJtonat? 3)ecembri? anno 1516 pp.

9lb manbatum bm. jmperat pp.

Binfiermalbt.

9ln bern iJriberichenn tjer^ogen

ju Sachffenn unnb churfurfi pp."
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3)er ßaifer ging trotj beS ßanbaucr Abfchiebs bet ofeerr^eintfcbeu flretS-

fiänbe auf bem Bon il)m betretenen Wege, ©icfingen butd) Aufbietung bet

ßreife 3U betämpfen, weiter. Gr hatte aber eingefeljen, bafe e8 notwenbig

war, bie unausgeführt gebliebene Drganifation berfelben ju ergänzen, ©o

fdjritt er jetjt baju, jebem flreis einen £muptmann ju ernennen unb über biefe

als Befehlshaber ber ju fleHenben ßreistruppen einen obetfien &auptmann

3U fefcen.

2>ie Grnennung ber ÄreiShauptleute war in biefer Oform ungefefctid).

®ie Kölner Befcptüffe Born 3al)re 1512 hatten bem flaifer bejüglich biefer

§auptlcute allcrbingS ein fubfibiäreS GrnennungSredjt gegeben, aber er war

in feiner Auswahl an biejenigen IJJerfonen gebunben, welche bie Berfdjiebcnen

ßreisflänbe für baS föauptmannSamt in Borfdjlag gebracht hatten. $em

Äaifer war bie Befugnis erteilt, für ben gfaH, bafj eS ju einer Einigung

ber ÄreiSftänbe nicht fam, baS fehlenbe Wahlergebnis ju ergänzen, nicht aber

eine beliebige $erfönlid)feit als faiferlid&cn Beamten jurn ^auptmann $u

ernennen.

Als inbeffen bie ©tänbe beS oberrheinifchen ßreifeS fuh in ihrem ab=

lehnenben Sefdjeibe gegenüber bem §ilfsbegehren beS ÄaiferS gerabeju barauf

beriefen, baff bie Greife nicht organifiert feien, ba fdjeint fDlarimilian ftch für

berechtigt gehalten |u haben, nunmehr aus eigener UtachtBollfommenheit bie

unterbliebene Drganifation burcbjufüljren , bie freilich bamit ein oöHig Ber»

änberteS AuSfeljen gewann. Sie £>auptleute beS fjagenauer SefretS waren

Jaiferliche Beamte, bie an bie ©pifce ber ßreife gefegt würben, nicht aber bie

aus ihnen felbft herüorgegangenen Organe einer ßreisfelbftoermaltung. Gbcnfo

ungefe^lich war bie Bestellung eines DberhauptmannS, ben bie SReicpSftänbe

1512 bireft abgelehnt hatten.

Ser faiferliche Grlafj an bie SReichSftänbe, ber an jeben ßreiS befonbetS

ausgefertigt würbe, enthielt gleichzeitig für jeben bie Ernennung einer iPerfon

3utn ßreishauptmann.

Jür ben furfäcbfifchen ßreiS ergiebt fidb bieS auS bem Wortlaut beS

an ihn gerichteten ©Treibens, Gbenfo enthält baS bei Btünch aufgeführte

Schreiben an ben batjrifchcn ÄreiS bie Grnennung beS ©rafen $u Dtting jum

§auptmann beSfelben, unb in bem Abfdjieb beS fchroäbifdjen *, fowic beS ober»

rheinifchen* SlreifeS werben ßreisfjauptleute erwähnt, beren Grnennung alfo

1 Sibliotbe! bt< litterarifeben fflerein« in Stuttgart. XXXI. Urfunben jur ©efcbidjte

bt« febroäbifbe« Bunbe* non Dr. R. fllüpfel. II. Seit. 6. 136 ff.
— Stuttgarter Stibin.

Sammlung be* ®rü!atcn non ScBtnibt.

* Srantfurter Stei<b«tagiaften. Banb 82 im Srantfurter StabtarcbiB.
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oorljergegangen fein mup, ba her Kaifer in bem allgemeinen 2eil feines

2lu8fd)reifien8 ausbrücftich fagt, bafs er gleichzeitig fjauptleute für jeben Kreis

ernennen mürbe, unb eine fiattgeljabte SBaljl nach bei Slntroort ber ober»

rheinifchen KreiSpänbe auf bent ßanbauer Sage als auSgefchtoffen erfdjeint.

©^araftert^ifdh für bie Stellung biefer £>auptleute als faiferlicher 23e=

amten ift bie Ißerfönlichfeit beS <&auptmannS für ben fchroäbifchen Kreis. 3u

biefem patte ber Kaifer feinen ßanboogt in Schmähen unb ÜBogt ju Stellen»

bürg, baS heißt alfo einen ihm als öfterreichifchem ßanbeSperrn untergebenen

Seamten — es mar bieS bamals Dtitter fpauS 3afob non ßanbau —, ernannt.

GS ifi bieS um fo bebeutungSOoHer, meil gerabe bie fchmäbifche ßanboogtei faft

unauSgefept in einem fdjroffen ©egenfatj zu ben reichsunmittelbaren ÜJlitgliebern

beS fchmäbifchen SBunbeS unb fpäter be§ fdEjmäbifcfjen Greifes geftanben hot.

Sluch bie näheren IBeftimmungen beS Ungenauer GrtaffeS über bie ju

leiftenbe Kreishilfe roaren aus faiferlicher SJtüdjtDOÜfommenheit getroffen.

3n ben meiften Kreifen fam es nicht einmal ju Kreistagen, obroohl in

bem Slusfdjreiben für biefe 3eit unb Drt beftimmt mar. Unterrichtet finb

mir nur non 3ufammenlünften ber Stänbe beS fchmäbifchen unb beS ober»

rheinifchen KreifeS, bie inbeffen zu feinem iftefultate führten. S)ie ober»

rheinifchen KreiSpänbe Permiefen ben Kaifer an baS !Keicf|. 'Jiähme bieS bie

Sache in bie #anb, fo mottten auch pe ihre £ilfe pellen. 2fn Ulm lehnte

man bas faiferliche SBegehren nicht ab, oerlangte aber Sßerfchiebung ber 33e=

jchlupfaffung auf einen Pon neuem auSzufchreibenben Kreistag, bamit ber

Sefdjluft bann gemeinfehafttid) Pon alten Stänben beS fchmäbifchen KreifeS

gefapt roerben fönne, mährenb jept nur einige etfdjicnen roaren.

2)ie faiferlichen Kommiffarien maihten ©egenPorfieHuicgeic
,

aber nergeb»

lieh- 2>ie Stänbe blieben bei ihrer ableljnenben Haltung. „Unb nach aller

erganngner Ijanblung haben fich bie penb, fo pep erfdjinen pnb, gegen fap. 2Jtt.

JRäten unb Gommiffarien unbertaniger 2Jtainung erbotten, baS fp pep einen

annbern tag fürnetnen unb Pon ro. fap. litt, manbaten an bie annbent ftennb,

fo nit erfepinen fein, erlanngen, fo roollen bie ftennb, fo pep erfcheinen, ben*

felben tag on meitcr nertünbung annemen, barauf geporfamlich erfcheinen

unb mit ben annbern ftenben hannblen helffen, roie obpat, baS aber bie

faiferlichen rät unb commiffarien nach Permögen irer inftruction, als fp an»

Zeigen, nit gemalt gepapt haben" 1
.

1 ftlüpfel 1. c. ©. 140. — Stuttgarter StaatlarCpi» 1. c.

Sie auf ber Stüdfeite ber ScpraibtfdjenBbfdjrift aus bem ÜJlemminger SlrcpiD ftepenben

SBorte: „Stal ift ber erft abfepib bei Birteill im rei$ ju Utm gemacht" finb belanglol.

Ser bei ftlftpfet oorpanbene Sflacpfap „folglich ber erfte Stbfcpieb bei fcpwübiftpen ftreiffel*

finbet fiep bei Scpmibt niept.
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Muffallcnb ifi, bafe mir in hinein ÄreiS etwas oon irgenbrneldjer <£t=

regung über bie oben befprodjene ©efefewibrigfeit beS faiferlidjen Vorgebens

oemebmen, wäbrcnb botb bie ©tänbe fonfl auf bie SBabrung ihrer {Redete febr

bebaut waren. 2Jlan wirb annebwen bürfen, bafe bie 3urd)t oor ©idingen

bie ©tänbe manibeS überfeben tiefe. Mud) mochten fie wobt in ben Dom

Itaifer ernannten ßreisbauptleuten
,

fowie in bem oberften ^auptmann Iebig=

lieb für ben fpe^ietten Selbjug gegen ©idingen befteltte militärifebe 58efebtS=

baber erbliden, nicht aber jidnbige Organe im ©innc ber 1512 oorgefebenen

©jelutiobeamten.

3n ber Zfeat bat biefer prattifdje Verfud), bie ÄreiSOerfaffung nufe=

bringenb ju tnadicn, feinertei bauernbe ffiirfung beroorgebracbt. 3a, berfetbe

batte nicht einmal ba§ jur [folge, bafe man jefet wenigftenS jur MuSfübtung

ber fReichStagSbefcblüffe bes 3abreS 1512 fd)iitt. $aS VebürfniS nach einer

brauchbaren ©jefutiögewatt war nicht geringer geworben, war boeb gerabe

ber ©idingfefee gfebbejug oor attem baju geeignet, jebermann bar^utbun, wie

bie beflen ßanbfriebenegefefee nichts nüfeten, wenn bie Stacht ju ihrer £>anb-

babung fehlte. Stber bie einer folcfeen ©jelutioe entgegenflrebenben ©Iemente,

bie ©onberintereffen ber einzelnen ©tdnbe, benen eine 3ufammenfaffung ju

lebensfähigen Zeiteinheiten nicht wünfcbenSwert fein fonnte, waren noch ju

mächtig. 2Ran batte ficb in ßöln bem Slnbringen beS ßaiferS gefügt, aber

man baebte nicht baran, bie gefafeten Sefchlüffe wirtfam werben 3U taffen;

unb baS fianb Schwaben, eon bem, wie wir feben werben, ber Mnftofe jur

prattifchen Verwertung ber Greife fpdter ausgegangen ift, empfanb baS 331 -

bürfniS nach einer foldjen bamatS oermöge bes noch kräftigen fchwäbifdicn

VunbeS Oietteicht oon alten beutfefeen Cänbern am wenigjien.

8 4.

Ser Reichstag oon Worms aus bem 3atjre 1521 unb bas nürnberger

Reichsregiment in ben 3af)rrn 1522 unb 1523 in ihrer gebeutung für bie

flreisorgniiifation.

SEäbrenb ÜRajimilianS ^Regierung hören wir oon ber JtreiSoerfaffung

unb ben Obliegenheiten ber flreife nichts weiter. 9tu«h in biefer Schiebung

war ÜRar nicht bagu gelommen, feinen ^Reformen praltifche ©ettung ju Oer=

fRaffen; erft unter feinem tRadjfotger tarn es ^u einer SBieberaufnabme ber

Seftrebungen, mit £>itfe ber UreiSöerfaffung in Zeutfdjlanb bie Sanbfrieben8=
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Sit SBeittrbilbung btr Streilorganifation. 47

gcfetje ju banbbaben, bie freilich auch jetjt nur gang allmählich gu wirtlichen

SRefultaten führten.

Sfm 28. Ouni 1519 war nach langen Kämpfen Rarl bon ©paniett Bon

ben in fjfranffurt gur SBaljl Berfammclten Rurffirjhn einflimmig gunt römifdjen

Könige ermähn worben.

Er beflieg als Rarl V. unb gwar mit päpfllidier ©enehmigung mit

bem SEitel eine« „erwählten römifcben ÄaiferS " ben beutfchen Raiferifjron '.

©eine Rrönung fanb am 23. Oftober 1520 gu Stadjen ftatt, unb am

28. 3anuar 1521 eröffnete er feinen erften Reichstag gu SBormS, ber, wie

befannt, burd) ßutljer gu einem ber berühmteren ber ©efdjicbte geworben ift.

5ür un3 fommt bie Sßieberaufridjtung beS ReidjSregimentB unb bie Schaffung

einer EjefutionSorbnung in SBetrac^t, bie man auf bie getjn Rreife bcS Rötner

Reichstages Born Sabre 1512 gu grünben nerfuchte.

Rarl fetjte anfänglich bem ißorfdjlag ber ©tänbe, ein Reichsregiment

analog bem beS SabreS 1500 gu errichten, encrgifd)en SBiberftanb entgegen,

aber er hotte bereits in ber Rapitulation im Ißringip bie Errichtung eines

folcben Regiments gugeftanben, unb als man fid) fdjliefjlid) oon feiten ber

©tänbe gu einigem Rathgeben bequemte unb Bor allem barauf einging, bafj

baS Regiment gunächfi nur wäbrenb ber Slbwefenljeit beS RaiferS in 2Birtfam=

feit treten foHe, ba gab Rarl feine Suftimmung. 2)ie 3ufammenfebung beS

'Regiments blieb biefelbe wie biejenige beS ehemaligen Nürnberger Reidj3=

regiments, nur erhielt eS gweiunbgwangig Seifiger ftatt ber früheren gwangig.

$ie beiben neuen Seifiger follten Bon bem Raifer ernannt werben*.

1 §. Saumgarten, ©efchichte Starl* V. L Sanb. — 8. t>. Sanft, Seutfihe ©c*

gilbte im 3*italt'r ber Reformation. I. Sanb.
1 9teich*abfihitbe. 91. f$. II. 6. 172 ff.

— ». Sanft 1. c. Sieftr meint (S. 816), bie

3ufammenfepung be* SBotmfer Reich*tegiment* au* ben Stbgeorbneten btr fech« Shctife

erttüre ftdö batau«, bafe bie Einrichtung ber gehn Streife noch nicht ju wirtlicher Einführung

gebiehen. Schon Don ben flaatgrechtlichen Schriftftedern be* notigen unb Dornorigen

3ahrhunbertä ift bie Stage, tote ftch bie Einteilung in feth* unb biejenige in gehn Streife

ju einanbtr Der halten , bi*tutiert worben, unb man hui babti bie ottfdjitbenflen §hpo*

thefen aufgefteüt. SJteineä Erachten* liegt bie Sache folgenbermafjen: Sit ftch* Streife

Waren ai* SBahlbegirle für ba* Seicb*regiment im 3al|tt 1500 gtfchaffen, würben al*

SBahlbegirle für ba* 9tei<b*tammergtri<ht 1507 beibehalten unb 1521 audj Wieberum gu

bem gleichen 3wccf für bat neu errichtete Regiment DerWertet, Währenb bie gehn Streife

gut $anbhabung be* Banbfrieben« gefchaffen Würben. Sit Siöglichteit, bie gehn Streife

ohne Weitere* au<h al* SBahlbejirfe für Stammergericht unb Regiment gu Derwenben, war

bamal* überhaupt nicht oorhanben. Senn bie B&nber, au* benen jene hier Streife, burch

bie man bie fed)* Streife auf gehn oermehrte, Reh gufammenfefcten, waren teilweife für*

fürftlidje ©ebiete, teilweife Erblanbt be* ^>aufe* üfterreidj. SBoÜte man biefe alt Stahl*

begirfe gu Einheiten gufammtnfaffen, fo muhte man entweber ben Einflufs bet Sturfürfien
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48 $te ÄteUoerfaffung bi* jum Beginn einer ßonberentwidelung in ben einzelnen Äreifen.

Sie fed)8 Äreife, aus bencn bie WegimentSrüte analog ben Seftimmungen

oon 1500 tcilmeife genommen »erben füllten, »erben ihren Seftanbteilen nach

aufgeführt, aber ebenfomenig »ie cinft in SlugSburg mit Warnen bezeichnet
1

.

Wachbem man mit bcr Errichtung be§ WeichSregimentS glücflidj im

reinen mar, fam ba8 ßammcrgeridjt an bie Weihe, baS bringenb einer Weform

beburfte. ®er Hauptfache nach begnügte man fuh jcborf) auch hier, bie lefjte

ÄammergerichtSorbnung au§ bem 3fahre 1507 zu erneuern. SBor allem würbe

an ber Sefefcung nur baS eine geänbert, bat man bie fechzehn Slffefforen auf

achtzehn oermehrte unb bie Wräfentation ber beiben fünzugelcmmenen bem

flaifer übertrug. Sie einzelnen Söeftimmungen, insbefonbere bie gleichmütige

Heranziehung beS ©eiehrten* unb Witterelements
,

gehören nicht hierher • Wur

ifi zu bemerfen, bat gelegentlich biefer Serteilung oon ben erflen brei Greifen,

Jranlen, Schwaben unb SBapern, bie gelehrte, unb oon ben lebten brei Greifen,

Dberrhein , SBeftfalcn unb Sachfen *, welche rittermütige Seifiger präfentieren

füllten, bie Webe ift. BrceifelloS hat man bamalS nicht baran gebacht, bamit

irgenbmetchen Wang für bie einzelnen Äreife feftfe^cn zu »ollen, aber hoch

mürbe hier oielleicht ber erfte ©runb für bie fpäteren Wangftreitigfeiten ber*

felben gelegt.

2Bar bei ber Errichtung be§ ^Regiments unb ber Weform beS Kammer*

gerichts bie Einteilung beS WeidjS in fechS Greife neu belebt, fo gab ber

ßanbfrieben unb feine $anbhabung Jöeranlaffung, Bie Errichtung ber zeh«

Greife aus bem Sabre 1512 zu betätigen unb ihre Serfaffung weiter

auSzubilben.

unb be* Aaifer« ,
ben man beiben bei ber erfien ffirridjiung be* SRegiment* Wie Äammer-

geriiijt* gegeben, ftbmülern, unb ba* war nad) Sage ber ®adje unau*fiibrbar, ober man
mugte biefen Bier Greifen neben ben SJertretem ber Äurfürften unb be* £aufe* §ab*butg

noch befonbere Vertreter geben unb um biefe bie SInjabl ber Sdetfrper Brrmebren. Sin

folge* Sebfirfni* ejiftierte jcbocp nicht unb tgeoretifgen Sbenmage« wegen pflegte man

in jener 3eit noch feine ©efege ju machen, $ag aber in ber ju ©jefutiBjwecfen geftgaffenen

Sinteitung Bon jeljn Greifen bie bab*burgifcben unb turfflrfUicgen ßanbe miteinbejogen

waren, erflärt fuh Bon fetbft baburih, bag e* fich hi« ®or allem um Pflichten

banbette, ohne bag bamit befonbere Stedjte oertnüpft waren. ÜBeber Äaifer nodj Äur-

fbrften hatten bager ein 3ntereffe baran, in biefer Beziehung befonber* bebacht )u Werben,

dagegen h«i bie Sinteilung in feig* Äreife für bie *PrSfentation bcr «ffefjoren jum
Äammcrgericgt im iPrinjip bi* jum weflfütifcgen fjtieben ato Unterlage gebient.

1 JR.-S. St. «J. II. 6. 175. S* mag barauf hingcwiefen werben, bag bem fegten

eine* ÄolIeltiBnamen* für biefe feig« Äreife in ben SBormfer Befiglüffen bie Igatfadje

gegenüberftegt , bag gerabe in SSorm* juerft bie Arei*namrn unb zwar für bie jegn

Äreife auftaucgten.

» fR.-H. 91. 5J- II. ©. 180 f. SJtit ÄoflettiBnamen gnb bie Äreife auch gier in ber

AammergeriigUorbnung nicgt bezeichnet.
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2)as grricbcnögebot RtajimilianS Würbe erneuert unb jebe fteljbe ohne

alle SluSnahmen beteiligt. $ie Seftimmungen über bie ^anbhabung beS

ßanbfriebettB weichen in feinem Wefentlichen fünfte non ben Kölner ©eftim=

mungen ab. Ruch jefjt fotlen bei hanbljafter ST^at bie ©egenwärtigen refp.

alle, bie baju aufgeforbert werben, bie ©erfolgung übernehmen, tuö^renb. falls

es fid) um eine nicht ^anbfjofte Üfjat hanbelt, ben JfreiShauptleuten bie £anb*

babung beS ßanbfriebenS obliegt, wenn Rd)t unb Sann poor oerbängt, aber

wirfungSlos geblieben finb
1
.

3n ernfteren Odilen follcn ber faiferliche Statthalter unb bas Regiment

in ©erbinbung mit ben ReidjSftänben bie Sache in bie £>anb nehmen. Sie,

inSbefonberc Statthalter unb 'Regiment, haben überhaupt barüber p wachen,

baß bie ßanbfriebenSbeftimmungen gehanbhabt werben. (Sbcnfo fteht ihnen im

Rotfalle bie ©otlftrerfung ber ÄammcrgerichtSurieile p. $er ßanbfrieben nebft

ben ©eflimmungen über feine £>anbhabung ifi oon ihnen im Reich öffentlich

p oerfürtben.

SBefentlich ReueS für bie ÄreiSOerfaffung hatte ber SBormfer Reichstag

nicht gebracht. Cb bie oon ber neuen O'otge ber Reid)Sabftf)iebe mitgeteilte

genaue Rufführung ber ©eftanbteile ber einjelnen greife* genau ftimmt, unb

ob biefe fowohl wie bie ©ejeichnung ber greife mit fiotleftionamen oom

SBormfet Reichstage ftammt, barüber oermag ich nichts p Jagen
3

.

2)ie jehn <ffreife werben ber Reihe nach aufgeführt. Sie Reiften:

$er öfterreichifche ÄreiS, ber burgunbifche fireiS, bie oier ßurfürften

am RheimfireiS: SDtainj, Srier, fiöln unb ©fall} mit ihren ßanben unb nach*

folgenben Stänben, ber fränfifche JfreiS, ber jdtwäbifche $rei8, ber baprifche

Äreis, ber rheinifdje ÄrciS, ber nieberlänbifche unb weftpljälifche RreiS, ber

obepfächfifcße SreiS, ber nieber^fächfifdje ÄreiS.

$ie ©ebeutung biefer Ramengebung befteht batin, baß baburch bie @nt*

wicfelung ber Rreife p einer (Sinheit begünftigt würbe. 6s liegt in ber Ratur

ber Sache, baß biefe Rolleftionamen ben einzelnen ÄreiSeingefeffenen bas ©efühl

ber 3ufammengehörigfeit über bie burch bie ©rennen ber ßanbeSterritorien ge=

fchaffenen Schranfen hinaus erhöhen mußten. 1

> «.•». 91. ff. II. ®. 196 ff. Sieb« oben § 2, ®. 36, «nm. 1.

’ SH.-M. 91. ff. II. ©. 211 ff. Ser Sitel biefeä Scbriftflücfs lautet: ,Ser faiferti(ben

ÜJiajeftät unb gemeiner Stönbe beS ^eiligen 9iöm. 9teidj8 Seutfcper 9lation, Crbnung

ber jeffen Greljfe, unter welchen Greijb ein jeber 6tanb gebäre, gemacht unb aufgeriebt ju

SBormbä 1321*.

8 Sagegen fpriebt ber Umflanb, bafs im übrigen bie Crganifation ber Äreife erft

bureb bas fHeicbftregiment beraten toorben ifl.

9 . Canßlufrtt) u. Citnmem, flreilDtrfaffuitß Elrtjim. I. 4
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®ie ©rengen bet Äreife erlitten gegenüber beit 1512 feftgefefcten feine

Seränberung. 33on ben ©rünben, bie bei biefen ©rengen möglidjerttieije ma§=

gebenb gewefen fein fönnen, habe id) oben gefproeben. ®ie Samen bet fireije,

bie man ihnen jefjt gab, weifen mieberum tcilmeife barauf bin, bafj bei ber

ÄreiSeinteilung bie ©rinnerung an bie einftige Stammeseinteilung Jeutfdr-

lanbs mitgemirft bat. Unterftü^t wirb biefe Setmutung burtb bie Jljatfacbc,

baß nod) in unfern Jagen in manchen ©egenben eine Serfcbiebentjeit in Sitte

unb Spraye bie ©rengen bet alten Stämme angeigt, wenn aueb nicteS nur

unflat gu erfennen ift
1
.

3)aS in SBotmä eingelegte SeicbSregiment würbe ©nbe Sooember in

Süruberg eröffnet, unb bereits Slnfang Skgember würbe neben anberen ©nt--

würfen eine ©rbnung für bie ftanbbabung bcS in SBorms befcbloffeiten 2anb=

friebenS oorgclcgt. 21uf feiner ©runblage fam e§ bann gu jener am 10. fjebruar 1522

oerfünbeten ©jefutionSorbnung, bie Don filtern Scbriftftellern fälftblicb alS2Bormfer

©jefutionSorbnung begeiebnet wirb*.

3h* SCiteX lautet:

„Sömifdjet ßahfertidjer ÜDtajeftät Crbnungen, ftürfebungen unb Gr=

flärungen, wie allenthalben im fteil. Seid) unb fonberlicb Jeutfdjer Station,

wiber bie mannigfaltigen Sergewfiltiger, Sefdjäbiger unb beS ft. Seichs 8anb=

friebenS=5Berbredjet, bargu bcffelben bcclarirte Siebter, aueb anberc, bie fidj ge=

gefprotben Urtfteiten unb rechtmäßigen Sianbaten ungeborfam ergeigen, mit ge»

bübrenber Straf unb würfliger ©jecution, gu ftanbbabung Orricb'nS unb

SedjtenS aueb aßer SeidjSorbnungen, burd) ntönniglicb unb fonberlicb bie

10 Sircfet ober ©repfj tu aße Stfinbe beS SeidjS auSgetbeilt, gebanbelt

werben foß.

2)urdj ihrer ÜDtajeftfit Statthalter, ©hurfürften, Qfürften, Stfinbe unb

Süth 3b«r Sßtajcftfit Segiments im ft. Seich, in Ärafft beffeiben jüngft

aufgeridjteten Orbnungen, fürgenommtn unb bcfcbloffen gu Nürnberg, 21nno 1522."

2)aS Regiment ftattc gu SffiormS ben Söefe^l erhalten, für bie 9lufred)t=

erholtung beS ßanbfriebenS unb bie Sßoßftrecfung ber ßammergeridjtSurteile

Sorge gu tragen. 2)aS war inbeffen, wie fieft fd&oit oft genug gunt Schaben

aßer gegeigt hattc. unmöglich, folange e§ an geeigneten ©relutiöorganen fehlte.

®iefe ©rfenntniS war enblid) fo aßgemein geworben, bafj je^t baS Seid)S=

regiment, trot} feines ihm immerhin anhaftenben ftänbifdjen ©harafterS, feine

Jhätigfeit bamit begann, Jolcbe Organe gu febaffen. „Sieweil aber bie ©efeß

1 3. ©rimm, ©efibiihte ber beutfe^ert Sprach'. — Sanbau, fteffengau.

* 91..». 91. Ör. II. S. 229 ff.
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gemeiner Secht unb äße obgebachten, aud) anbere Auffatjungen unb Drb*

nungen, borju erlangte Sed)t, nicht miß ober fruchtbar, roo bie mit ftattlicber,

bifliger unb ernftlidjer £mnbfjobung unb Execution aufgelegter unb gebüljrenber

Straf unb fonft ber 9Jotf)burft nach gegen ben Übertretern unb 25eräd)tern

nicht Doflnjogen mürben. Se&halben bann bemelbt unfer Segiment in ßrafft

obgebadjteS gegebenes S8efef£»S, neben anbern fleißigen Sadjbenfen obbefHmmter

Straff unb Execution halben, erroegen, merflid) not^bürfftig fetjn, biefelben

Straffen unb Executiones gegen ben freüelen, eigenmältigen Shätern, auffähigen

Sefchäbigern, ihren £>elffern unb 2fürfd)iebern, als fflerächtern unb ®erbrechem

ber ©efet}, gemeines Sed>ten8, ßanb={}riebenS, unb anberer Seid)8*Dtbnmigen,

aud) Sermüfttm afler Straffen unb männiglid)8 gemeinen £anbelS unb SBanbelS

( ) barju fonft anber notljbürfftige Executiones gegen

aßen benjenigen, bie fid) miber bie gestochen Urtheil, erlannte Executorialen,

au<h anbere rechtmäßige, jiemliche unb gebührliche SSanbat unb ©ebot, fo

Don Uns, unferm Segiment, auch 6ammer=@eri<ht auSgangen mären, ober noch

ausgehen mürben, mie fich bann baS aßenthalben nach Sermög gemeiner Stecht

unfer unb beS Seid)8=ßanbftiebtn unb aßen beffelben ©rflärungen, auch anberer

9Reid)S--Crbnungen gebühren mirb, jum beften, fruchtbariften aud) ernftlichften für*

üunehmen 1 .'

©8 hanbelt fid) h«« nicht mehr nur um bie £>anbhabung beS ßanb*

friebenS unb um bie Boflftrecfung fammergerid)ttid)cr Urteile, man miß Diel*

mehr für afle Dom Seid) auSgehenben SBefchlüffe, melcher Wrt fie auch feien,

eine ßjelutiDe fchaffen, bie ihre Ausführung fiebert. ©elang biefer SDerfud),

fo mar für bie tinheit beS Seichs eine neue mefentliche Stütje gefchaffen, Sie

©ntmidelung eines SeidjSreihtS mit einigenb roirlenber ßraft märe bie tfotge ge*

mefen. Sicht nur eine Seidjsjuftij im engeren Sinne beS SBorteS, fonbern auch

eine SeichSDermaltung, ein Seid)8finan$= unb Seid)Sheermefen hätte erftehen lönnett.

Sit jeljn ßreife, in bie baS Seich 1512 eingeteilt roorben mar, foßten

bie Unterlage für biefe §u fchaffenbe ©jelutibgeroalt Silben. 63 ifl nicht un=

erheblich, baff man trofc beS ÜJtifjerfolgS beS Jahres 1516 unb, obmohl auf

bet anbern Seite bie jtänbifchen SBebenlen gegen eine lebensfähige ©efialtung

ber ßreife feineSmegS gefchmunben maren, auf biefe jurüdgriff. Ser ©ebanle

einer folchcn ©egenma&regel gegen bie 3etfblitterung, um bie Unfidjerheit ber

Suftänbe, bie Schmäche beS Seid)S ju überminben, inbent man bie für biefe

Aufgabe nicht h'ttreichenb mächtigen ©injelftaaten gu ßreifen oereinigte, mar

aßmählich ju feft gerourjelt unb ~ baS mirb man Jagen bttrfen — mar in

• ».•«. 9t. g. n. e. 230.
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ben S3erl)ältnifTen ju fefjr begrünbet, q[« ba§ man einen anbern 2Beg ijätie

einfchlagen fönnen.

©€ ifl fdjwer, fid) beute bon ben Sluffaffungen, bie bamalS berrfdjten,

eine richtige SBorftetlung ju machen. fDtan fommt fo leicht ba^u, eigene

theoretifdje 3been ben fDlännern jener 2age unterschieben. Stäher bürfte eä

ber SBahrheit lotnmen, wenn man annimmt, baß bamalä theoretifdje 6r=

Wägungen überbauet nicht ober bod) nur unmefentlid) bei bem M8bau ber

fireiäoerfaffung mitgemirlt hoben. 2>ie h*ft°rifä e ©ntmicfelung mar eben

namentlich mit fRüdficht auf bie alten fianbfriebenäeinungen eine foldje ge-

mefen, baß eä gerabeju felbfiöerftänblidj erfdbien, baB eilte energifdje &anbljabung

beä ßanbftiebenä nur burch bie Greife möglich fei. $en SDiifeerfoIg beä 3ahreä

1516 fuchte man nicht in bem ©ebanfen, bie ©{efutioe auf bie Greife ju

grünben, fonbern lebiglich in feiner mangelhaften ^Durchführung. §iet füllte

bie beffernbe fjjanb angelegt merben.

68 heißt in bem jur borigenMmerfung jitierten Schriftfiüd : »Unb in bem

Men befunben, bafj folch unoermeiblid) notljmegenb SBerf burch niemaitb filg=

lieber fürträglidjer noch gemiffer, bann bie jehen be§ fReidjä 6ret)j}, wie bie mit

etlichem notbbürfftigem 3ufat; hernach folgen, oottbradjt werben foll unb mag,

inmafjen bann folch ju nothbürfftiger ißoEn^iehung, Jgcanbhabung unb Exe-

cutdon beß 5ltteS, wie gemelbt bierbor auf etlichen SReichätägen, fonberlid) ju

SIrier unb Gölln beä fünfzehn hunberten unb jwölfften 3ahrä, auch jeijt am

jüngften auf unferm 3teid)8=2ag ju Sfflormbä gehalten, in unferm erllärten

ßanb*8friebcn, auch unfer neuen 6ammer=©erid|t8>ßrbnungen, ben jeljen ©retten

auch auferlegt, um in bem burch etliche ßrbnungen ffürfehung gefchehn, auch

folcheä 9ltlcä hierbor, unb am jüngften, burch euch ©hurfürften, dürften unb

Stänbe bewilliget unb borgenommen worben ifl, bcmfelben nach, f° haben SBir

jeßt famt unferm fRegiment folchen 2Beg $u thätlidjer Straff, auch 33otlnjiehung

unb Ipanbhabung gemeiner Stecht beä aufgerichteten unb erllärten £anb=

Qfriebenä, auch aller 9teid)8=ßrbnungen, fo jetjt gemacht feßnb unb Ijinführo

burch Unä, aud> unfer ^Regiment, ober ferner fReid)8=S3erjammlungen, auf=

gericht merben, begleichen anberer ttjätlicfjcr Executionen ber gebrochenen Ur=

theilen, Executorialen, Mandat unb ©ebot, wie bann baä alles noth unb bienjt*

lieh feßn will, unb mag, burch foldbe jeljen beä fReicfjä Grehß gleichermaßen ju

gejdhehcn fürgenommen, audj barauf etliche Slrticut auä obgeinelbtcr SReidjä*

ßrbnung ju Gölln befchloffen, gezogen unb barju anbere mehr neu, nach 33er*

mög unferä Stegimentä, obgemelbten Sefehlä unb ©ewaltä, aufgericht unb be=

fchloßen alles wie hernach folget
1 ."

• St.-H. 91. ff. Xi. 6. 230 f.

>
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$ann folgt bic Slufgählung ber jehn Äreife unter ben oben ermähnten

Samen. ®ie SSeftanbteile ber einzelnen finb biefelben »nie in bem aufgeffitjrten

©chriftfiücf oom Starre 1521. Seber biefer flreife fot( gur gtlebigung etroa

oorfallenber Slngelcgenheiten binnen g»ei Monaten nach Crmpfang bcS Segi=

mentSbefretS einen £auptmann unb Bier Säte tocttlid^en ©tanbeS wählen, bie

als 3ugeorbnete beS fpauptmann« fungieren. ®er £muptmanu fotl „ein ffürft,

©raf, Qrre^err ober fonfl in treffenlidjem unb weltlichem ©tanbe aud) ju

fotdjem gefc^icft unb fleifjig" fein. ®ie SBahlbeftimmungen ftnb ber £>aupt>

fache nach bie gleichen wie im Kölner SeidjStagSabfchieb, nur im einjetnen

betaiflierter unb Boflfiänbiger. ®ie SBahl ber Bier Säte Boßgiefjt fich nach ben=

felben Segeln wie bie beS fjauptmanns. SBefentticf) anberS ift lebiglidj bie

Seftimmung über bie bem Regiment refp. bem flaifer für ben Qraß, bafj ein

ßreiS fich bei ber SBahl nicht gu einigen Bermog, gufteljenbe SBefugniS. 9lfler=

bingB foßen auch bie ^erfonen, »eiche Bon ben ßreisfiänben für ba8 9lmt be§

fpauptmannS ober eins ber Bier Säte bei ben SSBahloethanblungen Borgefchlagen

»orben finb, bem Segiment namhaft gemacht »erben, aber biefeS refp. ber Äaifer ift

bei ber ßrnennung nicht an biefe ißerfonen gebunben. „Sofern fich aber in

einiger SBeg, ba8 boch, fo Biel möglich, nicht fepn fotl, einen ober mehr Grepfj,

ber fjmuptleut unb Säth halber in gefegter Seit ober hernach, »ie ober in »a8

Säßen, auch 3u »a6 Seiten unb fo offt fich bas begebe fich

nicht Bereinigen fönnten noch möchten, aisbann foß folcheS ohne Sergug unferm

Äapferlichen Segiment, ober »o basfelbe Segiment nicht »äre, aisbann Uns

felbft, mo SBir im Seich 5£eutf<her Sation finb, ober in unferm 9lb»efen ben=

jenigen, bie Bon unfer ober beS Seichs »egen im £>. Seich bie Söeroaltung

haben »erben, mit /Benennung etlicher, fo bie ßirtel unter ihnen bagu für=

geflogen, aber fich ber nicht Bereinigen mögen hätten, angegeiget unb barauff

Bon gemelbtem Segiment, ober in unferm 9Ib»efcn Bon unferm 23er»alter in=

maffen, »ie nechfi gemelbet, ainer aus benfelben gu $auptmann, auch Säthen

genommen ober felbS Bon neuem Berorbnet unb aufgenommen »erben."

2Bie fich in ber Qfolge ergeben »irb, hat bie größere ©elbftänbigfeit,

»eiche burch bicfen 6rlap bem Segiment bezüglich ber jubftbiär eintretenben

GrnennungSbefugniä ber £>auptleute unb Säte gegeben »irb, thatfächlich bie

flrei8felbftBer»altung nicht beeinträchtigt. Sheoretifd) mar aßerbings ber

Unterfchieb gegenüber ben Sefiimmungen beS SahreS 1512 erheblich- £atte

bic bort bem Haifer fubfibiär Berliehene Söerecfjtigung mit Sücfficfjt barauf,

bafj er unbebingt an bie Bon ben flreisftänben Borgefchlagenen ißerfonen ge=

bunben roar, nur ben 3»ecf, bie nicht gu Snbe getommene SBahl gu ergänzen,

ohne bafj man Bon einem felbftänbigen 6rnennung8recht reben tonnte, fo
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ftonb jctjt bie Sache fo, baff für beit fjall, baß fich ber SreiS nicht einigte,

baS Bahlrecpt tton bem SreiS für bicS eine 3M öcrtoirft mar, unb an feine

©teile ein felbftänbigcS SrnennungSrccht beS Regiments refp. beS SaiferS trat.

Sic Seftimmung, bafj biefem bie non ben SreiSftänben oorgefdjlagenen tßcrfoncn

ju nennen feien, bejroecfte tebiglidj, itjm baS Auffinben geeigneter Ißerfonen jn

erteiltem. 3nbeffen gehen mir mohl nicht fehl. menn mir annehmen, baß man

nur beSljalb baS 'Regiment bei ber Srnennung ber £>auptleute unb Räte freier

ftellte, meil man bem uorbeugen motlte, baß bie SreiSöerfaffung baburd) un=

ausgeführt blieb, bafj in ben Greifen 2Bahleerhanblungen überhaupt nicpt ftatt=

fänben. Sie Srfahrungen, bie man anläßlich ber ©icfing’fchen {jreljbe gegen

SBotrnS gemalt hatte, maren noch ju frifdj, als baff man nicht eine folche

SRöglidjfeit hätte ins Auge faffen Jollen.

SDerjenige, auf ben bie SBapl fällt, ift als ReidjSunterthan bcrpflichtet,

bie SBahl anjunehmen, falls ihn nicht „mercflidje, anfehnliche unb genugfame

ehehaffte Urfachen, bie ein jeber, mo er bie ju haben oermeintc, bep feinem

guten ©lauben unb Sreuen betheuren foll" *, baran Oerhinbern.

Sie Srmählten, £>auptmann foffiohl mie Räte, haben fich, falls fie feine

dürften ftnb, „bei ihren Pflichten, bie fie ben ©tänben eines jeben SircfelB

barum thun", als dürften „beb gutem ©lauben* ber ben Steifen übermiefenen

Angelegenheiten anjunehmen.
8

Sine ftepenbe ipolijeitruppe, mie fie einft fDtajimilian geplant hatte, er=

halten £auptmann unb Räte nic&t, bagegen roirb für bie Sreisflänbe bie 3$er=

pflichtung ftatuiert, benfelben bie oon ihnen in SreiSangetegenheiten begehrte

ftilfe jeber Art ju leiften unb überhaupt ihren '-Befehlen nadjjufommen. Ser

betreffenbe IßaffuS lautet: „Unb maS fie p folchem ihrem Srmeffen nothbürfftig

unb bienftlich, oon ihren beS Srebfs=93ermanbten §ülff, SBepftanbt, 3upgS,

©efdjofj ober anberer Sing halben begehren ober forbern mürben, baff biefclben

folcheS ihnen, bem £>auptmnnn unb feinen jugeorbneten Räthen mitjutheilcn

unb p oerhelffen, baju ihnen unb ihren Aufmahnungen unb Srforberungeit,

©ehorfam p beroeifen, auch fonft in ihrem ©efihlufe unb fjürnehmen feine

Serhinberung fonber £>ülff, Sepftanb unb bem allem Jolg ju thun unb baS

alfo gefdjehen p laffen, fchulbig fepn Jollen".

Surdf) bie SBerpflicfjtung ber SreiSftänbe pm ©ehorfam gegenüber ben

• SU.-«. 31. ff. II. 6. 232.

1 2Bir werben fpätcr ieben, teie beftimmt Wirb, baf) ju ^auptleuten ober Bäten tr>

wählte Sfürüen nur bur<b if)r SEBort ,btn gemeinen ftreisfiänben* oerbfliibtet werben,

»äfirenb anbete Betfonen einen 6ib ju leiften haben. 6» bängt bie» mit bet altgcrmanifcben

Huffaffung übet bie Bteitung bei Sibei jufamraen.
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ÄreiSorganen mürbe bie Stellung ber lejjteren wejentlicf) oerftärft. Stieb biefe

Sejtimmung aunächft auch auf bem kopier, fo war bamit bodt» eine ©runb=

läge gelegt, auf ber £auptmann unb Säte ju einer Set&fiänbigfeit gegenüber

ben ftreisftänben fommen tonnten, bie cS ermöglicht hoben würbe, bafj bie *

Äreife bie ftänbifchen Sonberintereffen ju gunften bet SReid^äein^eit paraltjfrert

bitten. Son ben Umfiänben, bie trotfbem eine fold^e ßntwicfelung öerhinbert

haben, wirb fpäter bie Sebe fein.

fjauptmann unb Säte bilben eine ßollegialbehörbe. Sie haben bie $rei§=

angetegenheiten gemeinfam ju beraten unb in ihnen gemeinfam ju hanbeln.

„Bereinigen
" 1

fie fidh nicht, fo hoben fie bie Sache an baS Segiment ober,

„wo baSfelbe Segiment nicht märe", an ben ßaifer refp. beffen Stetloertreter

jur (Sntfcheibung ju bringen. 3fn Sotfätten, falls ©efaljr im Berjuge unb

dauptmann unb Säte nicht beifammen finb, tann crfterer allein ober mit

einjetnen Säten, ober auch biefc allein binbenbe Sefchtüffe faffen. 3m
Stinjip fmb bie ßreisftänbe nur bem — ich brauche für bie§ aus £aupt=

mann unb Säten beftehenbc ßoltegialorgan in 3ufunft biefen SuSbrucf —
oottjähtig öerfammelten ftreiöregiment als ©anjem ©eporfam fchulbig, aber

man hotte bie Erfahrung gemalt, bafj ber Siangel an Schtagfertigteit oor

altem bie £anbljabung ber ©efetje erfchmerte. deshalb ging mau für Sot=

fälle oon bem genannten Bnnj'b ob. SSBitl man für ben geraffenen Suftanb

ein juriftifche ßonftruftion finben, fo tann man oieHeicht fagen, in einem

folchen Sotfatl fei bie 3uftimmung ber abwefenben ÄreiSregimentSmitgtieber

fingiert, fo bafj immerhin nur ba§ fireiSregiment als ©an3e8 ein Sed)t auf

Befolgung feiner Snorbnungen feitenS ber ßreisjtänbe hotte.

$en ßreishauptleuten gegenübergeftetlt werben ^auptteute, bie oon bem

Segiment ober bem Äaifer für fpe.pelle 5äHe ernannt werben, ©emeint fmb

rein militärifche Befehlshaber, unb eS wirb ausbrüdflich befiimmt, baf} fie ben

f?rei§hauptmann unb feine Säte in ihrer ßompetenj in feiner Steife be=

fchränfen fotlen. dagegen wirb eine Serpflichtung ju gcgenfeitiger Unterftühung,

falls ber anberc barum nachfud&t, ausgesprochen.

®er BuSgangSpunft für bie Jtreife unb ihre Berfaffung war bas Se=

bürfnis nach einer braudhbaren ©refutiogemalt gemefen, bas, was ben @injel=

ftänben in biefer Beziehung fehlte, fotlten bie «Greife erfefjen. 2>abei blieb eS

äBir »erben hier ben Sluäbrurf „Bereinigen* noä) ba£)in ju terPe|en laben, ba&

baä $etbeiffl|ren einer fibereinPimmung aller bamit gemeint ip. SBetanntlid) iP bie

Suffaflung, bafe gültige SBefdjlüfle nur einpimmig gefafet »erben IBnnen, bie Sltere.

(Erft 1555 »urbe für bie ben Äreifen oblicgenbe Crefutiue baä Jitinjcp ber Sfftajoritätä-

bep|lfiffe eingefü|rt.
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auch jetjt. deshalb lag es in bcr ©atur her Sache, baff inan ben Ärei8=

ftänben baS SoflflrecfungS recht nicht nahm. 3a, cS wirb ausbrüdlid) baran

fcftgehalten, bafi bcr 6injc(nc ba8 ©ed)t unb bic Söcrpflichtung h<U. in Canb*

jricbenSbruchSjäßen bcm Sdjulbigen nadjäufehen unb bcn fjricbcn ju fchirmen.

Crrft für ben {Jaß läfet man bic ßreiSerefution cintreten, bah bie bctreffenbe

5JJcrfon ober bcr bctreffenbe ßreisftanb bie ©oflftreefung nicht in bie £>anb

nimmt ober aus ©lange! an hinreidjenben ©litteln nicht burdnuführen

Bcrmag.

„Unb fo jemanb bem anbern felbft, ober mit £>ülf unb fRatt) anberer,

ohn unb miber ©echt, unb mit ber 2f)at, loelchcrgeftatt, auch in was fjällen,

fo in oor aufgerichteten, aud) allenthalben erflärten £anb=3rieben unb anber

©eid)S=Crbnungcn anjeigt werben, an Seih, ©ütcr ober in anbern 9öeg oer=

gemältigcn, befchäbigcu, übcrjiehcn, belagern, befehben ober befdjrocren würben,

alsbann fofl in einem jeglichen flreife ein jebc Oberleit infonberheit, fie fcp

oon fjürften ,
©rälaten, ©rafen, Herren, Gommunen ober anbern, in ihren

©ebieten, barin bie 2f)at befchehen märe, begleichen alle anberen ©erfüllen,

eines jeben ©cjirfS ©ermanbten unb 3ugel)örigen, fo fern anbcrS biefelbe fonber

Oberfeiten, auch fonber ©erfonen, baS aflciit ju thun Oermöchten, ober wo bie

fonbern Oberfeiten ober ©erfonen baS aflein nicht thun fönnten noch ocr*

möchten, ober nicht thun wolten, als fie bod) ju iljun fcfjulbig
,

fonbern in

bem jäumig fe^n würben, alsbann ber £>auptmann eines jeben ©ejirfs, famt

feinen jugeorbneten ©ätf)en ihres heften ©ermögeuS, mit aßem

grnft unb Orleifj nachtrachten , tucheilen, auch beit ©efdjäbigten unb ©er=

gmüttigten, ihr ßeib, £>aab unb ©üter hoffen, retten unb behalten ec.*
1

$ic Jehbe ift befeitigt, aber c8 befteht noch für jeben ©olfSgenoffcn

baS ©echt unb bie ©flicht, gegen offenbare ©ewaltthat aufjutreten. $ie

Gjefutioe ift noch nicht ein au8fd)lie&li<hes ©echt öffentlicher ©emalt geworben.

Ser Canbfrieben ift ©eidjsfacbe, aber ba8 Bon ©eichs wegen als ©refutiobeljörbe

eingefchte JheiSregiment fdjliefjt bie Dbrigfeit beS einjelnen StanbeS nicht Bon

feiner ^anbhabung aus, unb ein ©leidjeS gilt für beibe gegenüber bem

©riüatmaun.

Sie Singe finb in ber Gntmicfelung begriffen, unb biefc ©ntmicfelung

Boßjieht fich an ber £>anb bcr ©ebürfniffc beS CebenS. SDBir Bcrmiffen feftarf

geprägte, präjife 3?ormen, feiten werben bie ©ebanfen fonfequent burdjgefüljrt,

aber baS neue ©echt wirb, weil man feiner bebarf, man hat noch nicht gelernt,

erft ©efefce ju machen, unb es bann ber 3ufunft ju übertaffen, ob fie bcm

1 «.•*. 9». 0f. U. S. 238, 9lr. 8.
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wirtlichen SebütfniS unb ber mit ihm fcanb in #anb gehenbcn 9techt§über=

jeugung beS SßolfS entfprecfjcn.

An gleichet 9Beije tritt baS ßreiSregitnent auch als SoßflrecfungSorgan

für fammergerichtliche Urteile unb fonftige Dom 9teidj auSgehenben ßrlaffe erft

fubfibiär ein. „Ob aber jemnnbs, tton Schulb, erlangt Stecht, Executorial,

Mandat, ©ebot, ober einiger Ungehorfam wegen, außerhalb ber Canb=5rieben8=

Drbnungen, unb beffelben (Srflärungen, in unfer unb be8 fReirf)6 Sicht, mit

Stecht erflürt wirb, unb bemjenigen, ber alfo einen in bie Sicht, fej}t gemelbter

maffen erlangt h<Ut, burch ben 2Beg nach taut unfer unb be6 SieidjS Sr=

tlärung, über ben £anb=2rricben
, auf ben 9teicf)S=Uiigen ju {jfrepburg unb

Slugsburg gehalten, aufgericht, ober burch bie Executores baqu ben geift=

liehen Sann, nach Slnjeigung unfer unb beS SteichS jüngfter Orbnung unferS

6ammer=©cricht8
1

halben befchloffen, nicht geholffen werben fönnte, unb alfo

burch folche 2öeg bie Execution unfruchtbar unb unfürträglich fetjn wirb, ober

bafi fonft bencit Urtheitcn, Executorialn, Mandaten unb ©eboten, fo recht*

mäßiger unb gebührlicher ffleifj oon un8, unferm Regiment ober ßammer=

©ericht ausgehen unb benfelben fein gebührliche SBoßnjtrecfung gefchehen, fonbern

in folchem allem Seradjtung, auch Ungehorfam erjeigt werben wollt; nlsbann

follen abermals, in aßen jetjt gemelbten fjäßen, eines jeglichen ßret)B ober

ßircfels £>auptteut ober ihr jugeorbnete Stätlj, au ftattlicher Soßnjiehung beS

SlßeS auf unferS 9tegiment8=@ammer=©ericht8, ober unfern wo wir im Steidj

fepnb, ober in unferm Slbwefen auf unferS SerwalterS im Stcidj, immaffen,

wie oben gcmelbt, Sefeljt unb ©efcheib, fonberlich nach Sermüg, unferer unb

beS 9teid)3 ßammer=©ericht3=Crbnung, folcher Execution halben, am jüngfien

aufgericht fürnehmen, hoffen unb fyanbetn , bamit folch erfannte Sichten,

Urtheilen, Executorial, unb anbere achtmalige Mandat unb ©ebot, mit aßen

ihren Anhaltungen, wie fidj gebührt, auch »oflftreeft werben."*

6s war baran fefigeljalten , baff junächft bas .(Tammergcricht für bie

Soflftrecfung feiner Urteile ©orge ju tragen habe, unb ebenfo war bie £>anb=

habung aßer Dom Steich auSgchenben CSrlaffe in erftcr Sinic ben fHeichSorganen,

oon welchen fie ouSgingen, Überlaffen. SSie biefe freilich babei im einzelnen

oerfahren foßten, bas blieb ebenfo unbeftimmt, wie in ben früheren 9tei<h8=

abfehieben unb Äammcrgerid)tSorbnungen.

35er Unterfchieb gegenüber ben Seftimmungen beS Äölnct Slbfchiebs lag

1 S.’S. 91. ff. II. S. 190. 3n ber ÄammergcriibtCSorbnung tuitb namentlich bie

UrteiWcpoflftrecfung gegen Jlualänber unb gegen mastige Jtnlänber, non benen gewallfatner

SBiberflanb ju befürchten, ben Areifen übertragen.

1 «.«. 91. 5- H. 6. 2S5 f.
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hauptfächliih barin, bat jet;t nic^t nur bie ©ollftrccfnng oon ßanbfrieben8=

angelegenheiten unb ßammergerichtäurteiten fubfibiär bm greifen oblag,

fonbern bat ihnen bie ^anbljabung fchledjthin aller t>om SReid) anSgehcnben

©efdjlüffe unb ©erorbnungen an 3»eiter ©teile überroiefen rourbe.

Glicht erwähnt finben wir bie Gintreibung ber SReichSjteucrn, bie belannt=

lid) im 3aljre 1512 bem bamals mieteten JReie^Srat übertragen mar. ©tan

mirb bei ber Sidjtigfeit gerabe biefcr Slngelegenheit nicht anneljmen bürfen,

bat bie allgemeinen 'Filterungen bes 9tegiment8erlajfe8 über bie ben Greifen

3U überroeifenben Angelegenheiten bie Gintreibung ber 9tei(ftöfleuern mitum*

fafcten, jumal bie ©erhanblungen aus biefer 3cit jeigen, roie feljr man bie

©ebeutung ber ©elbfrage fannte unb roie gut man roujjte, bat ob»« ih«

ßöfung eine grttnblicfje SReichSreform unmöglidj roar. 3)en ©runb bafür, bat

baS ^Regiment bie flreife für bie Steuererhebung ni<bt hera^og, »erben mir

barin $u fuchen hoben, bat man gerabe bamals grote Umroäljungen in bem

fReichSeinnaljmeroefen plante unb ein grotartigeS SeiibSjoAprojelt burdijufübren

Derfudjte
1
.

Sar bie Angelegenheit fo bebeutenb, bat bie 3J!ad)t eines einjelnen

/JreiSregimentS 3u ihrer Grlebigung nicht hineeidjte, fo fjattcn £>auptmann

unb IRäte einen offiziellen ©ericht „unter ihren Onfiegeln" an baS tReid)8=

regiment ober baS ßammergeridjt ober ben ITaifer refp. beffen Vertreter 311

erftatten. S5iefe foHen bann einen ober mehrere ÜRachbarfreife anroeifen, bem

betreffenben UreiSregiment 311 £>ilfe ju fommen, ober aber, falls fte bie ttber=

jeugung gewinnen, bat eine allgemeine IHeidjSbilfe notroenbig, bie Angelegen=

heit ben fedjS Jturjürften unb ben jroölf jur Hälfte gei ftliehen, jur anberen

weltlichen dürften oorlegen*. Äuterften gratis ift ber Reichstag oon ber An=

gelegenheit in Kenntnis 3U fc^en.

Sir fchen, eine bireftc ^ejie^ung beS einen ÄreiSreginicntS 3U bem

anberu, roie mir fte fpäter fennen lernen »erben, befteht noch nicht, nur ben

SReidjSorganen fleht es 3U, auf ©runb eines ©eridlts beS bebrängten ftreiS-

regiments bie 'Jlachbarfreife 3ur £iljeleiftung ansuroeifen.

3)ie ©orfdjriftcn , »eiche für baS Verfahren bei ber £>anbhabung bes

ßanbfriebenS burch bie ÄreiSrcgimente oon bem ©eicbSregiment crlaffen

würben, fommen im ein3elnen für bie oorftehenbe Arbeit nicht in ©etradjt,

nur bie Scftimmungen über bas für bie Aburteilung ber ßanbfriebenSbrecher

fompetente ©ericht »erben fur3 3U ermähnen fein, foweit biefe für bie 9Racht=

befugniS unb bie Stellung ber Greife oon ©ebeutung finb.

1 0 . Kante, $eutfif)e ®ef$ii$te im 3eiialter Ser iHeformation. II. @. 33 f.

* S.-St. 91. 3f. II. S. 238, Dir. 18.
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$ie betreffenben SBorte beS (RegimentSerlaffeS lauten: „Ob aber einige

Oberfeit ober fonbere 5ßerfonen, tnmafjen, mie oben gemelbt, bie Später unb

URifchünbler, i^re fjelüer unb miffentliche ©nthalter, 3U gebührlicher unb noth*

bürfftiger Sermahrung, ^Rechtfertigung unb ©traff nicht anneljmen roottte, als

both bie in bem fjntt - bei) iBetmeqbung ber ©traff gemeines (Rechtens, aud)

rechtlicher Srfiattung altes HofienS unb ©djabenS, ber ben Sefchäbigten ober

ben Stnneljmern folcher Söjäter, fjeljfern unb toiffentlichen ©nthaltern, barauS

folgen mürb foldjeS 311 tljun jdjulbig fetjn ,
allsbaun fotten benjenen, ober bie

fjauptleut unb (Rät!) eines jeglichen ©irdelS, fo alfo bie Später, ihre fpelfjer,

SRifchänbler unb »iffentlich ©nthalter angenommen hätten, in ihre eigene, ober

anbere hohe ©ericht, roohin fie motten, führen, antmorten unb ftetten, unb ba=

felbft auch ergehen (affen, maS bie (Recht* unb (Reich8=Drbnungen , auch Unfcr

unb beS (Reichs ßanb'fjrieb, unb beffelben ©rflärungen oermögen."

3<h h flbe oben bei tBefpredjung beS ©inungSmefenS bie richterlichen

SBefugniffe ber ßinungen in ßanbfriebenSangelegenheiten ermähnt. Sei allen

biefen Sünben ift ftets einer ber midjtigften fünfte, bafj bie ©inungSmitglieber

in ßanbfriebenSangelegenheiten bor ben Organen beS SunbeS (Recht nehmen,

unb mir finben häufig auch Serfuche, tRidjtmitglieber »or baS ©inungSforum

3u sieben. $ieröon ift nun in ben Greifen feine (Rebe. ©S ift bieS um fo auf*

faflenber, als im Saljte 1512, in melchem bie greife 3U ©refutionS3meden

gefchaffen mürben, unb auch «och 1522 ber fdjmäbifche (Bunb ejiftierte, bet

feine richterlichen Sefugniffe mit großer ©nergie auSübte. (Dian mirb auch

nicht fagen fönnen, bafj eS im allgemeinen an bem SöebürfniS gefehlt habe,

ben ©jefutibbe3irfen richterliche fjunftionen gu übertragen. Sßielmcljr ift ber

©runb bafür, baß bie Jtreife folche nicht erhielten, barin 3U fuchen, bafj eine

ftreiSgeridjtSbarfeit ber Serritorialmadjt ber dürften in h°hem 2Rnfje hätte

gefährlich merben müffen.

©8 lag in ber Statur ber ©adje, baß baS Jjntereffe ber Qfürften, beren

2Radjt fdjon an fidj burch bie ©rriihtung ber Greife bebroht fchien, ber

Schaffung Don Preisgerichten entgegenfianb. konnten fte hoffen, gegenüber bem

roeit entfernten ßammergericht ihre eigene ©erichtsbarleit in öffentlichen Stüden

auch über bie gefefclidjen @ren 3en hinaus 3U behaupten, fo hätte biefe ein

Preisgericht, in bem namentlich auch bie ftäbtifchen UreiSftänbe mit sur

©eltung gelommen mären, ernftlich gefährbet.

©ine folche ©efaljr lag aber in ben greifen beShalb in meit jiürfcrem

SRafje als in ben früheren ßanbfriebenSeinungen , roeil fie baS gan3e (Reich

gleichmäfjig umfaßten unb eine burch (ReichSgefefc gefchaffene ©inrichtung

roaren.
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33om Stanbßunftc rüdfßauenber SießtSgefßißtc aus Iäfjt fiß bteS auß fo

auSbrüden : ®a6 [Jeßlen Bon fireiSgcrißten im ©egenfaß ju bcn 6inungS=

gerieften finbet in leßter ßinie feine ©rflärung in bem SBefenSunterfßicb

jwifßen Äreifen unb Ginungen.

®a6 Sieiß mar in geteiltem Sinne ju einer großen Ginung geworben.

2Bir faßen, roie es auf ben SReißStagen erfi toieber feftgeftetlt »erben mußte,

baß fidj bie Otöifan beS SReißS $u gegenfeitiger £itfe Berßflißtet finb. ®abei

wirb freiliß nißt auSbrüdliß gefagt, baß biefe Serßflißtung eine BertragS=

mäßige fei, aber ber 3ufanrnenßang ergiebt, baß fte eine folße »ar. Stißt

bie faiferliße tDiaßtooflfommenßeit ßattc bie dürften ju ißrer Slncrfennung

bemogen, niemanb baßte baran, bie auf ©runb jener eingegangenen S3er=

ßflißtung geleifietc fjilfe als einen ßaifer unb tReiß gefdßutbeten ®ienft an=

jufeßen. ®ie allgemeine Siet »ar eS
,

»eldje bie dürften baju braeßte, ba8

fpilfBBerfpreßen ju geben. ®a8 93inbcnbe war ber S8ertrag8»iüe. 6r mürbe

gur ©runblage ber SteißScinßeit.

®a5 fo gewiffermaßen neu gegrünbete tfteiß befaß al8 eine aus ber ©e=

famtßeit ber SReißSftänbc befteßenbe Ginung fjaftoren, benen es »ieberunt Ber*

tragsmäßig juftanb, Sefßlüffe flu faffen, »eliße aber nun bie einzelnen ©lieber

be8 SteißS reßtliß banben, oßne baß fte in ißrer SBirlfamleit oon bem SBiHen

be8 Ginjetnen abßängig gewefen wären.

Sluf einem folgen Sßcfßluß berußen bie SieißSfretfe. ®ie ißnen gu

©runbe liegenbe 3bee entflammte ben ßanbfriebenSeinungen. 9ln ißnen ßatte

man gelernt, »ie gwar Seileinßeiten, bie aus ©enoffen beftanben, »eldje bie

gleißen 3ntereffen Berbanben, inäcßtiger waren, als bas Bon Berftßiebenen

Sntereffen auSeinanbergcriffene Steiß, »ie aber muß anbererfcitS nur maßt*

Bolle Ginßeiten, in benen fuß jaßlreißere Stäube Bereinigten, ben Söebürfniffen

genügen fonnten. ®agegen ift im ©egenfaß jur ©inung bie reßtliße ©runb*

läge ber flreife nißt ber tßertrngSmitle ber ßreisftänbe, fonbem ein SteißS*

gefeß. ®ie innere SluSgeftaltung biefer greife, bie Sßaffung einer SBerfaffung,

bie Siegelung ber ißnen überwiefenen Obliegenheiten, bas alles bleibt ben JftreiS*

ßänben überlaffen. Slber fie ftnb UreiSßänbe auf ©runb eines IReißSgefeßeS.

®ie8 ©efeß nerbinbet fie jur ©inßeit beS fireifeS, es legitimiert unb Ber*

ßflißtet fie jur ©rlebigung ber ßreiSangelegenßeiten. ®ie Äreife waren reßt*

lidj feine Untereinungen ber SteißSeinung, fie waren uielmeßr reißSreßtliße

3nftitutioncn, bie ju ©rcfutiBjmeden gefßaffen für beftimmtc Slngelegenßeiten

baS Stcßt ber SetbftBermaltung erßalten ßatten.

2Bar bemnaß bie ©erißtsbarleit ber ßanbfriebenSeinungen eine burß

bie ©inungSgenoffen Bereinbarte, auf beren SSiKen fie berußte, fo ßätten bie
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gleiten ©eridjte in ben fireifen ju SReidjSuntergerichten »erben müffen. ©oldje

©eridjte ju [Raffen unb burdj ftc bie Sntroicfctung eines lebenSfräftigen 9tcid)8=

rechts ju ermöglichen, hätte aber eine ©lacht be§ PaiferS unb eine patriotifche

©etbftlofigleit ber Stänbe borauSgefeljt, »ie fie nicht befianb. SBohl hatten biefe

.

fuh in ben ©onberbünben einem SBunbeSgericht unterworfen, aber bie Autorität

biefeS tBunbeSgeridjtS beruhte mit auf ihrem SBilten. 3nbem bas 58unbe8=

geriet richtete, richteten fie felbft mit Iraft eigenen JRedjtS; in einem Prei8=

gericht wäre ber Paifer ber ©erichtsherr gemefen. fpinjulam, baff bie dürften

Don oornherein ftdjer fein burften, baff bie 2Rad)t ber Sunbeägerichte nicht

atlju grofj »erben würbe, lag eS boch juletjt in ihrer §anb, bem Sunb

unb feinem ©ericht nach Stblauf ber Stahre, auf »eiche man fid) Derbunben

hatte, ein 6nbe ju machen; baB Preisgericht bagegen hätte, »enn es einmal

errichtet »ar, nur bie SReichSgejefcgebung »ieber aufheben fönnen.
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Zweite J)erto6e.

5*t fdfroäbifdj* feis\ $me (Entnrirhduitg

vm Hfrijteurgan jurn ItnljtsiTniantsmue.
- -<»»'

(frftcs JSöpüd.

Die ©rutiMagen ber ©rganifation bes fätpßbifäen Äreifee.

8 5 .

Dir ©erijöltniffe In Sdjmaben um bas Saljr 1522.

Sott allen beut}d)en ßänbern mar ©djma&en baSjenige, meines feit lange

am fdjmerften unter ber Serflüftung in Heine, reid}§unmittelf>are Territorien

gelitten Ijatte. ©eit bem fjall ber £otjenflaufen mar es mit bem alten

£>erjogtum ©ibma&en für immer oorbei. 3)ie SDerfudje SRubolfS Don §ab8=

bürg, eS mieberberjuftellen , fdjeiterten an bem SBiberftanbe SBiirtemberg«.

Slber anbererfeitS batte au<b biefeS bislang nidjt Bermodjt, ficb eine SJtacbt ju

grünben, bie imftanbe gemefen märe, bie jablreicben ©rafen, ©täbte unb ritter=

fdbaftlicbeit ©ebiete ju einer Ginbeit jufammenjufdjließen.

3n)if(ben biefen einjelnen ©tänben, bie auf engem 'Jtaum nebeneinanber

lagen unb nodj baju an einem ßrt in beutfd&en ßanben, mo ficb öffentliches

ßeben jeber Slrt befonberS regte, bureb baS jum Teil bie großen §anbel8ftraßen

jum ©üben führten, gab c§ naturgemäß je naebbem jablreicbe roiberftreitenbe

unb auch mieberum gemeinfame 3ntereffen. ©o mürbe ©cbmaben febon früh

1 Silit btm 3»brt 1522 beginnt bie SöeiterentBidelung bes flreiswefens tn ben

einzelnen Greifen eine oerföiebcne ju »erben. 6« mar bieS berfclbe 3 e >tpuntt, in bem

bie ftreiteinteilung anfing eine fflebeutung ju gewinnen. 34 toerbe mi4 ffirberbin aus*

f4Iicfsli4 auf ben f4»äbif4tn flreiö befdiränten, in bem e& in einem (Oberen SJla&e als

in ben übrigen ftreifen, t>i«Heidbt mit ber einen SuSnafjme be« fränfifßen RreifeS, ju

einem »«(lieben Sieben in ÄreiSangelegenfjeiten (am, ber juerft planmä&ig bie Crricbtung

einer roirttic^en JtreiSorganifation betrieben bat unb babutd) ber Urheber ber Crganifationen

atlet flreife geworben ifl.
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cor allen anberen beutfäen ßänbern ber günftigfte Säljrboben für Sünbniffe

einzelner Stänbe, benen fich folcße anberer entgegenfeßten.

3uerft mar eä ber fchmäbifche Stäbtebunb, ber im 3oh« 1331 geftiftet

mürbe unb, menigftenä inbireft, non ben benachbarten ©ibgenoffen unterftütjt

ju ertjeblidfjem Slnjehen gelangte. 3hm gegenüber thaten fich bie Sitter in

ben oerjchiebenen ©auen gleichfalls ju Sünben jufamnten, bie unter mannig=

fachen Samen 1
ftch in ben ßämpfen gegen bie Stäbte unb bann auch auf

ber anbern ©eite gegen bie ©rafen »an SBürtemberg henmrgethan haben.

SBä^renb beS 14. unb 15. 3ahr^un^erl§ »erläuft fafl bie ganje ©efdjichte

SdjmabcnS in biefcn ©egenjäßen.

®ic golbene Sülle hatte alle ©inungen, bie ahne ©enehmigung ber ßanbe8=

herren entftanben maren, aufgehoben, aber in Schmähen mar fein ßanbeäherr,

ber bie Stacht gehabt hätte, biefem ©ebot Sad&brucf ju oerleihen. So bauerte

ber guftanb im ganzen unöeränbert fort. Sud) bie Sieberlage ber Stäbte

bei Söffingen unb SBen^elö ßanbfrieben Dom 3ah« 1388/89 oermochten feine

nachhaltige SBeränberung her»orjubringen. $er ©egenfaß jmifchen Sittern unb

Stabten mar geblieben unb führte naturnotroenbig, ba e8 an einer Stadjt

fehlte, bie beibe Parteien niebergehalten hätte, immer mieber ju neuen Sünben

unb ©egenbünben.

SBäljrenb ber Scgierung 3riebrtd)§ III. tauchte bann ber oor allem oon

bem Slarfgrafen Sllbredjt Schilfes Oon Sranbenburg genährte ©ebanfe auf,

Schmähen ju ben faiferlichen ©rblanben h'njujufiigen, um fo bem ßaifer im

Ontereffe ber inneren unb äußeren Suhe beS Seichs eine machtooöe Stellung

jurücfjugeben. ©ünftig mar biefer 3bee auch ber llmftanb, baß bafi #au§

§ab8burg feit 1379 ref». I486* bie ßanboogtei in Schmähen unb ba8 £>of=

geriet $u Sottmeil unb ßeutfirdj als tßfanbobjefte beä Seichä befaß.

$er Slan fdjeiterte an be§ Jfaiferä Unentfchloffenheit, unb als nun im

3ahre 1486 ju Srranffurt ein jehnjähtiger ßanbfrieben errichtet mürbe, ba

erließ ber Haifer am 26. 3uni 1487 ein Stanbat an bie unmittelbaren Stänbe

SchmabenS, in bem fic aufgeforbert merben, jur Seratung über eine gemein»

famc £>anbhobung beS fianbfriebenS in ©ßlingen jufammenjufommen 5
.

1 .©tbleglet‘®unb*, ,3um ßbloen*, „St. ©ilfjclm“, „St. ©eorg*.

1 ©briffopi) griebrii^ oon ©tälin, Sffiirtembergifcfje Wcfcfti^tc. III. Seil. S. 327 f.

unb 628. Sinnt. 1.

* Satt, De |>ace publica, auf ben fidj ß, ßlüofel: „Urtunben jur ©efdjicbte be«

fdüoäbifdjtn Sunbe** I. ®anb (XIV. ®anb ber ®i6iiott)el be* litterarifdjcn ®erein* in

Stuttgart) unb 6. Cfann: „Snt ©efcfjicbte be* fditoäbifdjen ®unbe8, oon feiner ©rünbung

1487 bi* jum lobe ßaiferörriebricb* III.* ©. 193bejieljen, brucft auf ©. 272 nur ba* faifer»

liebe Su*f<breiben an Slugsburg ab. 31 US biefem gebt jebod) fjeroor, bah auch bie übrigen
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Stuf ber (Sfjlinger ©erfammlung fam cS nur ju Soroerbanblungen.

SRefultat »ar, bafi bie anwefeitben ©efanbten ben jogenannten „©ergriff ber

Stauung", welcher »on einem ju biefem 3»ecf niebergefefjten SluSfcbufj ent=

roorfen »ar, auf „£>interfid)bringen" annabmen. Dad> einigen »eiteren Sc*

ratungen forberte ber Äaifcr bann am 4 . Dftober »on Nürnberg aus bie

febwäbifeben ©tänbe auf, „bafj 3r IE» bie jeitt in bem gemetten unferen

Sianbfrieben beftimpt jufamen in fruntlicb »erfdbreibung tbun unb pinben
1 ".

Sem Ungeborfam »erben fdjwcrc ©trafen
8

angebrobt. SaS Ded)t ju biefem

©efebl leitet ber ßaifer barauS ber, baff baS ßanb ju ©cb»aben ßaifer unb

Steidj „obn alles mittel für anbern jugebörig" fei. Sufolgcbeffen fam ber

©unb roirflidj juftanbe, ber unter bem Damen „fdjttäbifiber ©unb“ ju fo

großer ©ebeutung gelangen füllte unb ber nicht unerheblich baju beigetragen

bat, ba6 gerabe in Schwaben bie ßreiSüerfaffung »irflicbeS Ceben gewann.

Sie »eitere ©efdjicbte beS SunbeS fann b>er nicht im einjelnen »erfolgt

»erben, ©eine ©ebeutung »ar eine »orgugSaeife militärijd&e. ©tan ift Oer«

fudbt gu fagen, fein ©orgänger unb in geroiffem ©inne ©tutterbunb, bie 9titter=

gefeUfdjaft oom ßöroen, höbe ben rittermäjjigen (Efjorafter auf ibn »ererbt.

$auptfäd)licb in ben ftämpfen gegen bie £>erjöge »oti Sabern, gegen bie (Eib=

genoffen unb babrifeben Stitter unb in ©traferpebitionen gegen ©eädjtete bot

er fub beroorgetban. (Er »ar ein 0-aftor, ber bem ilaifer ein ftets bereites

£eer gut Serfügung ftetlte, über bas biefer gebot, ohne bureb bie ©onber=

intereffen mächtiger Serritorialfürften gehemmt gu »erben, fpingufam, baft

ber ©unb eine ©ormaebt gegen bie (Eibgenoffen bilbete. Sie ßaifer hoben

ihn benit auch halb fehlen gelernt unb in ber 3°lge, fo oft bie Sauer beS

©unbeS abgelaufen war, auf feine (Erneuerung gebrungen. (Erft als infolge

ber Deformation auch ©cb»aben in grnei Heerlager gefpaltcn »urbe, bot ber=

felbe fi«b aufgelöft.

Siefer ©unb ift in »erfdbiebenen Segiebungen »on erheblichem (Sinftuffe

auf bie ©eftaltung beö fdb»äbifcf)en ßreifeS geworben. SlnfangS ftanb er feiner

(Entroicfelung biobernb im SSBege. Sie fjanbbabung beS ßanbfriebenS, berent«

fhteäbifhen SReih«ftänbe Schreiben gleichen 3nf)altc« erhalten haben. Sie Stabt Slugs*

bürg wirb bann aufgefotbert, ©efanbte gu einem nah Sfelingen einberufenen läge ju

entfenben, wo fte gemeinfam mit ben anberen fhtaäbifdjen Stäuben beraten unb befhliefeen

foQe. Ser @runb ift bie 9ufrehterf)altung bts in ffranffurt nerfünbeten Sanbfrieben«

im Banbe ju ©hmaben. »Somit 3V benn bet) bemfelben fjriben auh unb bem §. 9teich

unb Ctoren fretjbeiten bleiben unb un& gebienen tn&gen.* — Statin 1. c. III. S. 615 (f.

< Satt 1. c. 6. 272 f.

3 (Benannt tsirb ber tSerluft aller ©naben, Freiheiten unb Sehen, fottie eine SJufje

son 100 Wart „löttigo ©albe«'.

Digitized by Googl



Sie (Srunblagen btt Drganifation bt» f<b»4btfc$tn AtetftS. 65

tuegen Dot allem bie Greife geftbaffen toaren, mürbe in Schwaben fdfjon feit

lange Don bem fcbmäbifdjen Sunbe mahrgenommen, ber in ben meiften Qfätlen

mit gnergie unb straft bie Unruijeftifter jur SRuhe ju bringen gemufft batte.

SeShalb muffte für Schmähen bie 3ufammenfaffuitg ju einem Greife über=

flüffig erfdjeinen, um fo mehr als ber ©unb burch feine aufeerfdjmäbifdjen

©titgliebcr roeit mächtiger mar, als es ber fdjwäbifche Ureis merben fonnte,

unb beSbatb in ^ö^erem SD^afec als biefer bie ©tittel befafj, bie Drbnung

aufrecht 3u erhalten.

3n ber 5EE»ot haben bie Kreistage in Schwaben nach bem Serfudj beS

3ahreS 1522 roieberum eine zehnjährige Unterbrechung erfahren, mährenb mir

Zahlreichen Tagungen beS SunbeS 1
in biefer 3«t begegnen. 6rft als ber

©unb abfiarb unb fidj fd)lie&lid) ganz auflöfie, mar SRauin für bie Stjätigteit

beS flreifeS Dorhanbeit.

2)er fchmäbifche ©unb ift breimal erneuert roorben. 2>a8 erfte ©tat fanb

eine foldje (Erneuerung im 3at)re 1500 fiatt. Ser ©unb mürbe bamalS auf

Zmölf Sfahre Derlängert. ©ad) ©blauf biefer 3eit erftrecfte man ihn abermals

auf roeitere zehn 3ahre unb im 3aljre 1522 mürbe berfelbe enblich noch ein=

mal für elf 3aljre erneuert. Ser letfte ©unbeSbrief ift batiert Dom ©tontag

nach bem Sonntag SReminiScere. (Es war basfelbe 3aljr, in bem auf ©eheift

beS ©eidjSregimentS bie fdjmäbifdjen flreiSftänbe zum erftenmal zur SBahl Don

einem Ureishauptmann zufam mentraten.

Someit bie SunbeSftänbe ibentifdj mit ben fpäteren jchmäbifchen ÄreiS*

flänben finb, finben mir folgenbe ©amen*:

©ifchof Don Slugäburg, bie #bte Doit Äempten, HahRheim, SalntanS*

meiler, Söeingartert , Glchingen, Urfen, Ochfenhaufen , SRott, ©oggenburg,

©tinber=Dm, Schofjenrieb, ©tarchthal, bie föbtijjin Don ©ahnbt, ber ©robfl

Zu gflmangen, ber ßanb=ßommcnthur ber ©aleh in glfafj unb ©urgunb, bie

©rafen zu Cttingcn, Stucbfefi gfreiherr Don fflalbburg, §err Don ÄüitigS*

(Egg Freiherr zu Sllenborf unb bie Stäbte SlugSburg, Ulm, gelingen, ©eut=

lingen, ©örblingen, Überlingen, £>all, ©emünb, ©temmingen, ©iberach,

©aoenSpurg, §eiltpronn, ftauPeuren, Süncfelfpühel, SBimpfen, ßempten,

2Berb, 3jjni, ©fuflenborf, SBeil, Sffiangen, ßeuttirch, ©iengen, ©Opfingen

unb ©uchljom.

3n älteren SunbeSbriefen Rehen auch bie ©amen ber 'Übtiffin Don

Suchau, ber ©rafen Don Sffierbetiberg unb zum (jetzigen ©erg, Don 3oßern,

' JHflpftl 1. c. II. 6. 283 ff.

» Satt 1. c. S. 405 f.

€. Sangtotrtl b. ©immern. Äret*berfajfuufl SRapm. L 5
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bon [fürftenberg unb bon £elfenßein unb bei Herren bon fjrunbsberg ju

ßftinbelbeim. Sie meinen (Romen enthält baS (RamenSbergeichniS beS 5Bunbe8=

Briefs bom 3ab« 1500. 34 muß tS bnbingeßettt (affen, inisietoeit baSfelBe

Ootlßänbig ifi. Ser Untecfd^icb im 33ergleid) ju bei ßiße ber KteiSßänbe trat

am ßärfßen auf ber ©rafen- unb £>errenbanf ju Sage. Smmer^in gehörte

ber übertuiegenbe Seit bem Sunbe unb bem flreife gemeinfam an,

3Bar bie ©inwirfung beS SunbeS auf ben fdjwäbifcben Kreis, folange

jener lebenskräftig mar, eine (lemmenbc gewefen, fo bat berfelbe anbererfeitS

inbireft bie Drganifation beS KreifeS borbereitet unb nach feinem eigenen

Untergang auch bireft biefelbe geförbert unb beeinflußt.

©8 mußte günftig für bie ©ntwicfelung beS KreifeS fein, baß bie

fdjwäbifcben ©tänbe in ber 3eit beS SBefteßenS beS SBunbeS eS erfahren batten,

»ic (nichtig für fie ein organifierter 3ufammenfdjluß tnar, wichtiger aber noch

tnurbe eS, baß bie 33erfaffung beS fdjwäbifcben SunbeS in bielfadjer (Begebung

ein dRußer für bie fpätere KreiSberfaffung geworben ift, ober boeb burdj bie

ibr ju ©ruttbe Iiegenben 3been auf jene eingemirlt bat.

(Bon biefer ©inwirfung iß fpäter näher ju ^anbetn; hier mag eS ge-

nügen, barauf ^injuroetfen, baß, als ber febmäbiidje Kreis fidj mehr unb tnebt

gu organißeren begann, baß ba ihm nicht eine 2lngabl bon ©tänben ohne

3ufammenbang gegenüberßanb, fonbern baß er eine georbnete Drganifation

oorfanb, beren 3®ed bem 3®ed im wefentlicben entfpradj, ju bem er felbft

gegrünbet.

©eine eigene Drganifation gelang, inbem jene jetfiel, aber fie gelang,

iitbem er ihre (Elemente ju einem großen Seile in fidj aufnaßm.

§ 6 .

3Cusfttjrcibenbe Sürßen unb ^reisjjauptmann.

3m ?lnfdjluß an bie fogenanntc ©rflätung beS CanbfriebenS burdj baS

SReidjSregiment bom 3obre 1522 würbe bon biefern am 17. {jjebruar beSfelben

3abreS ein 2lu§irf)ieiben
1

erlaffen, burdj welches bie eingelnen Kteife angewiefen

würben, bie bon (Reichs wegen beßimmte Drganifation ins Sieben ju rufen. 3n

ber neuen fjolgc ber (ReidjSabfdjiebe lautet bie Überfdirift:

„gemach folget ein SBrieff, wie allerwegen gwetjen ffürßen ober Dber=

feiten eines jeglichen firetjß gefchrieben wirb, mit 3ufdjidung biefer Execution,

1 ÜJliifit>bücb«r bt« Ätoftcr« SBtingarten. Sb. VII. I.itterae ab. anno 1512 na-

qne ad 1523. - Ä.«B, 91 . 5 . II. ®. 242.
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Drbnung unb Sefelcfj, WaS ftc barauff jwißhen ihren bcö Äretjß ÜDlitOerWaubten

fümehmtn unb honbeln füllen."

9ladj bcn einleitenben SBorten Reifet es bann:

„Unb bieWeil folche Drbnung unb TOanbat neben Qtibern üermag, baß

ein fpauptmann unb Bier 9lätl) fiirberlirf) burch einen jeben bcr jeljen ffretjßcn

erwählt merben follen, unb fonfit anbere meljr Slrticul intjätt, bie feinen S8er=

jug erleiben mögen, fo Riefen 2Bir euch als ben fo 2Bir in 31. Ätehß ju

folgern fonbertid) fürgenommen, berührt SJtanbat mit Snfjatt ber Drbnung

biemit 311 , wie SQßir bann gleicher SBeife an anbere Jfrehß auch tljun, ernßlid)

gebietenb, unb wollen, baß ihr Bon Stunb an, fold) unfer Drbnung unb

2Jtanbat burcf) öffentliche ülnfdjtagung ober wie fub fonft fotc^eS ju tf)un gebührt,

allen anbcren Stänben eures ©ejirdS Berfünbet: 9ludj baneben aus einem

jeglichen Stanbe eures 3itdeIS, etliche fonbere fßerfonen, fo Biel euch

Dloth bebüncft, an ein gelegen Drt unb auf einen benentlichen Stag, mit ber

Oform unb 9Jtaaß, wie euch baS juni ffiglidjften ju gefchehen, anfehen wirb,

ju euch, in unferm 9tamen unb Bon unfett wegen, beb nambaffter anfehnlidjer

*Pön, ernftlich erforbert, auch gewißlich ju erfdjcinen, ermahnet, unb ihnen alls=

bann folch unfer üftanbat unb Drbnung, ferner anjeiget, auch Berfüget unb

befteKet, auf baß biefelbige in Gtroählung bcS £aut>tmann8 unb ber Sätlje

jum Borberlidjfien unb in beßimmter 3eit, nemlich jweier SRonat, nach Über=

antwortung biefeS unferS SBrieffS, unb fonft in anbem tdrticuln Bor unb nach

6rwöhlung bcS fpauptmanns unb ber 3tötlje, auch gewißlich orbentlich unb

gehorfamliih BoHnjogen unb burcf) euch in folgern nichts gefäumet werbt, barnit

auch Stadjrebe unb anbere nachteilige SBeiterung, fo aus folcher ©äumnuS cnt=

flehen möchte, Berljütet bleibe bp.“

3)iefeS Schreiben iß bie ffieranlaffung jur gntßeljung ber fheiSauS)chreibe=

ämter geworben.

Slls ftaifer 5Dlajimilian im Sfahre 1512 bie erße ftreiSeinteilung ju

@jefution3jweden burdjgefetjt hatte, tsar, Wie wir gefehen hoben, biefc 6in=

teilung ohne braftijdjen ©rfolg geblieben. 3)ie Vorgänge bei ber Siding'fdjen

Stfjbe im 3ahre 1516 unb 1517 bewiefen, baß bie auf bem SReid)8tage be=

fdjloffene Drganifation ber greife nirgenbS ins ÜBerf gefegt war. TOarimilian

hatte bann im 2lugcnblicf ber 9iot eigenmächtig ffreisfjaubtleutc ernannt, bie

auch wirflid) in einjelnen flreifen Kreistage jußanbc brachten, ohne baß

febod) irgenb etwas babei herauSgefommen wäre, unb ohne baß biefem einen

Kreistage anbere folgten.

2Bar erß haufitfächlich ber Umßanb, baß niemanb Wußte, wer in ben

flreifen bie Silbung ber Borgefchriebeneu Drganifation in bie fjanb nehmen,
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»er bie SWnbe jur 2Bal)t ber §auptleute berufen unb bie 23ert)anblungen

leiten füllte, ber ©runb ge»efen, ba§ bie SDinge nicht weiter tarnen, fo batte

bie (Eigenmächtigfeit beS KaiferS bei ber Ernennung ber £muptleute bie alte

Slbneigung ber Stänbe gegen baS ganje ^nftitut oon neuem roadjgerttfen

unb eS bewirft, bafj e§ bei ben einmaligen Kreistagen blieb. SeibeS fällte

jefct üetmieben »erben, unb fo geriet man auf ben ©ebanfen, bie jmei an=

gefeljenften gfürflen eines jeben KreifeS mit ber (Einberufung unb Slbljaltung

ber Kreistage, auf benen KreiSljauptmann unb Sugeorbnete geroätjlt »erben

follten, ju betrauen. 2tn bie (Errichtung eines ftänbigen JfnftitutS mit be=

jtimmten Rechten unb Pflichten hat babei niemanb gebaut. 2Bar einmal ber

£auptmann unb feine 3ugeorbneten erroäfjlt, fo batte man ja Organe, bie für

bie »eiteren Sebürfniffe beS KreifeS Jorgen unb nötigen fjatls Neuwahlen in bie

£anb nehmen tonnten. üßorerft erreichte man aber burdj bie ^eranjiebung

ber erften Surften beS KreifeS, abgefeben baüon, baff efi baS ©eroiefene »ar,

ftcb, ebe irgenbmeltbe Drganifation beftanb, an fie ju halten, auch noch aufjer=

bem, bafj ihre Dppofition gegen eine (Einrichtung, bie ihrer Zerritorialmacfjt

gefährlich »erben tonnte, unfchäblich gemacht »urbe.

3m fdjwäbifchen Kreis »ar eS ber Sifchof ©hriftoph Pot» SugSburg unb

ber SQtartgraf Philipp »an SBaben, bie baS fJteidjSregiment mit bem $uS=

fchreiben eines Kreistages beauftragte
1

. 2BaS bie SBafjl gerabe biefer beiben

fReichSflänbe anbelangt, fo ift gu bemerten, bafj SBürtemberg bamalS infolge

ber Achtung £erjog Ulrichs ohne dürften »ar, unb bafj Konftanj, Welches

fpäter im fchmäbifcben Kreife StugS&urg Borging, tein entfcheibenbeS Übergewicht

befafj, anbererfeitS aber wegen feiner Sage unb feiner fdjtteijerifcben S3e=

fifcungen »eniger geeignet erfdjeinen mujjte, um bie KreiSorganifation ins

SBBcrt ju fejjen.

35ie ftaatSrechtlichen Sdjriftftetler beS Borigen Saljrhunberts haben fich

Biet ÜDtühe gegeben, §u ergrünben, ob bie Übertragung beS fogenannten KreiS=

auSfrfjreibeamteS auf einen geiftlidjen unb weltlichen dürften abfichttidj gefchehen

fei unb mann ftc ftattgefunben habe. EDtofer hat in biefer ®ejief)ung richtig

barauf hingettiefen’, bafj ber erfte auSbrüctUche Hinweis barauf, bafj es ein

geifllicher unb ein »eltticher {Jürft fein jotle, fich in f^erbinanbs I. 3Jtünjorb=

1 SJtiffiobtiiber be* ftlofter* Steingarten 1. c. — ©erljarb, BarfteHung bei Ber-

bnnblungtn auf ben ftonoenten be* fcf)toäbi|djen flreife*. I. (3.) Submigäburger Staat*'

füialardjtD. — 6ebmibt’f<be Sammlung. Stuttgarter StaaUardjiD. — Bibliotljef be* litte-

rarifcbeit Bereite* in Stuttgart. XXXI. Dr. ft. ftlübfel, Urfunben jur ©efdjubte be*

fipmäbifcben Bunbe*. II. Seil. S. 231 f.

1 3. 3. Btofer, Bon ber Seutfcpen 6tatj*-Berfa(fung. X. Banb be* „Beuen Seutfcben

StaatireCbte*. 6. 184.
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nung öom 3af)re 1559 finbet, inbeffen läßt fid^ ntdfjt berlennen, baß färntlidje

Kreistage beS fchmäbifchen ÄretfeS bom 3af)tc 1522 an, fofern überbauet Jtcei

dürften als auSfcpreibenbe fjürflen auftreten, bon einem geiftlicpen unb einem

weltlichen dürften einberufen »erben, fo bafj bie ermähnte Dlünjorbnung jeben=

falls für ben fcproäbifcben Kreis ^ödbfienS bie Betätigung eines feftftefyenben

©ebrauchs enthält.

3)en ©runb feiner ©ntftehung »ie auch feiner Betätigung möchte ich in

{einerlei prinzipiellen Grmägwtgen fudhen, noch auch überhaupt bei berfelben

eine 9tt>fi<ht borauSfefcen. ©ine berartige ^Regelung entfpradj bielmehr fo un=

bebingt ben bamatigen 3ufiänben, baff baS ©egenteil bie Vermutung be*

fonberer Überlegungen rechtfertigen mürbe, fjinjulommt, bat, mie mir fehen

»erben, baS Snftitut ber auSfchreibenben dürften fid) lebiglich auf bem 2Bege

beS theoretifcher Ißlanmä&igfeit »enig zugänglichen ©emohnheitSrechtS unter

bem ©influffe ber ttjatfächlicben Berhältniffe hfrauSgebilbet hat.

2)er einberufene Kreistag beS fchmäbifchen KreifeS hot am 18. Sluguft 1522,

am SWontag nach assumptionis Mariae, zu ©fjlingen ftattgefunben
l
.

3<h höbe in ben SBeingärtner Btiffiobüdjern an ber inStnmerfung 1 Seite 66

Zitierten Stelle baS an ben 2lbt bon Steingarten gerichtete SluSfd&reiben beS

BifdjofS bon 2lugSburg unb beS ÜJtarlgrafen th‘t'PP non Baben gefunben.

©S fleht unter ber gebrueften, auf bie ©inberufung eines Kreistages bezüg*

licken Slufforberung beS SReidjSregimcntS an bie beiben genannten dürften, baS

ich oben aufgeführt höbe. Sein SBorttaut ift:

bon ©otteB »®t)riftoph Bifdpof z« SlugSburg

©naben
«Philipps SRatfgraf zu Baben."

„Unfern frünblichen gruS zuuor. SBürbiger geifilicher lieber befonnb. uff

hieobgefdjriben 3r tapf. SRajeftät unfers atlergnebigjlen £errn8 unb beS ^eiligen

Steidjs, 3rer SBlajeftät Statthalter unb Regiments beuelch, ift unfer ernftlich

erforbern anftatt ber fapf. SDRajeftät unb berrnög unb inhalls ber commiffcon

gebietenb, für uns felbs günftlirf) bittenb, baS ir burch euch fetbä ober euren

bolmechtigen Slnroalbt uff montag nach unnfer lieben fjraucn tag Slffumptionis

Zu nacht z« ©fflingen etfdjepnen, geridjt morgen ®infstagS mitt anbern beS

Schmäbifdjen ©ezircfS berroanbten berrnög unb innljalt beS fapf. manbatS unb

orbnung zu honnblen berhelffen, baS mollten »ir euch uff anzeigte fapf.

beueldpe nitt berhalten. Unb finb euch mitt günfllicpem »itlen genaigt. ©eben

unter unnferm Sföarlgtaf Bhil'Pf ufgebrücftem Secret, bon »egen unb ufj fon=

bern »iffen obgenants unferS Heben h^rrn unb befonbem frünbeS, beS Söifchofö

1 Sa4 non ßliipfel angegebene Saturn bes 5. Sliigufl ift unrichtig. 6. ©rotefenb

I. c. Sit ttbfcprift in btt Scpmibt’fcben Sammlung enthält ba« richtige Saturn btt 16. äluguft.
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ju Augsburg, unb unrtjer felbs uff Ijut montags nach Sand ißeter nnb

tßauls tage Apostolorum 1522.“

35ie Sbreffe tautet:

.3)ent SBirbigen geißlidjen unferm lieben befonnbern 3tbbtS ju 2Bin*

garten."

3ntereffant iß bieä Sdjriftßüd namentlich baburdj, baff auS ihm mit

Seßtnrmtheit herDorgebt, baß biefc 6eiben (Jörflen, meldjc gum erfienmal in

bem fdjmäbifcben Kreis baS SluSfdjreiben eines Kreistages beforgen, ßdj babei

burdjauS lebigtidj als Seauftragte beS fReicbSrcgimentS anfeben. Sie ertaffen

baS Slusfdjreiben auf einem tJformular, baS öorgebrudt ben ihnen Dom fRegi=

ment geworbenen Auftrag enthält, wobei wir annehmen bürfen, baß an fämt=

li<be KreiSßänbe ein entfprecbenbeS StuBfdjreiben gefanbt worben ift. 3n bem

SluSfdjteibcn fetbft wirb auSbrüdlidj ber SRegimentSerlaß als Setanlaffung beS-

fetben unb bie ergehenbe 9lufforberung ats an Statt faifert. fDlajeßät unb auf

®runb beS geworbenen Auftrags ertaffen bezeichnet. Son irgenbwetchem Hin-

weis auf bie htrborragenbe Stellung ber beiben auSjdjreibenbeit [fürfleit finbet

[ich leine Spur. Qfttt fub fpredjert fie lebigtid eine „gunßlicbe" Sitte aus.

@8 wirb hierbureb betätigt, baß bureb ben Sefeßl beS fReidjSregimentS, ber

an je jmei betöorragenbe Stänbe jebeS KreifeS erging, unb beffen 3wec! cS war,

bie Organifation ber Kreife ins SBer! zu fetjen ,
feineSwegS ein neues KreiS=

amt gefdjaffen werben follte, unb baß cS aiiSfcbtießlief) auf ben tbatfäcbtidjen

tBertjättniffen unb ben bureb biefc gegebenen praltifdjen Erwägungen beruhte,

wenn man ficb an bie Dornehinßen Stänbe jebeS KreifeS wanbte.

SBemerft mag bann nod) Werben, baß fdjon bicS erße oon jWei KreiS=

ßänben ertafjene SluSfdjreiben bie fpäter unter bem fRamen ^Propofition be*

lannte Slufjüljrung ber auf bem Kreistage jur JBeratung ßeljenben tpunltc

enthält. SBenn fie in biefcin erften tJattc ganj allgemein gehalten ift, fo finbet

baS feine Grftärung in bem Hinweis auf baS laiferticbc fDtanbat unb bie

laiferlicbe Crbnung. 3)lit bet le|tern iß bie oben befprodjene Grelution8orb=

nung beS fReidjSregimentS gemeint.

$ie ©efanbten ber einbetufenben fjütßen übergaben bas ÜJtanbat beS

fReidjSregimentS: „fDlitfampt bem gebrudten büdjlin ber Drbnung beß Sdjwä=

bifeben gegirds". 68 iß mir nicht gelungen, baS fragliche „büdjlin" aufgu=

ßnben. SJtit ziemlicher Sicherheit werben wir jebod) annehmen bürfen, baß

eS einen StuSgug aus ber GrelutionSorbnung beS fReidjSregimentS, foweit ßc

ben Kreis anging, unb öieHeidjt eine Slufgäljlung ber gum febwäbifeben Kreife

gehörigen Stänbe enthielt. 2>aß in berfclbcn mehr ins einzelne geßenbe 93e=

ftimmungen enthalten gewefen wären, iß fdjon um beffentwitlen bis zu einem
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flogen ©rabe unwahtfcheinlidj, weil wir Weber auf bem erfien Kreistage, noch

irgenbwann fpäter eine Segugnaljme auf baS „büdjlin" finben.

9tachbem Sötanbat unb „büchlin" gugefteHt, erbaten bie faiferlid^cn flom=

miffare bie Antwort ber ÄreiSftänbe.

©8 !am nichts guftanbe, weil bie meiften Stäube, refp. bereu ©efanbten

ertlärten, wegen ber Sefolbung Bon £>auptmann unb 3ugeorbneten feine bin=

benben Sefcplüffe faffen gu fönnen. 9litgSburg unb Saben wollen hierüber

bem SteidjSregiment Seridjt erftatten.

Somit war bie Drganifation beä fc^wäbifcfjen ÄreifeS wieberum für eine

Steilje Bon Sahren
1
Derfcboben. ©rft ber Slugäburger ^Reichstag beS Jahres 1530

bot ben Slnlafj gut SBieberaufnatjme biefer Sefirebungen, wie fid) benn über=

fjaupt bie gum Untergange beS fdjwäbifchen SunbcS bie Einberufung Bon Preis-

lagen beS fdbwäbiftben PreifeS an aufjerorbentliche Sorfommniffc refp. an

SReichStag8= ober SReichSregimentSbefchlüffe anfnüpft.

Ser Slugsburger ^Reichstag war im 3uni 1530 eröffnet worben. Sieben

ber SReligion waren c8 bie Bom fiaifer gegen bie Sürftn geforberte ^)ilfe,

tpoligeifacpen unb eine ^Reformation ber ßammergeTichtSorbnung, welche bie

Stänbe Bor allem befdjäftigten.

Sie Seratungen über bie Sürlenhilfe gaben Seranlaffung, ficb ber Preife

unb inSbefonbere auch ber PreiSbauptleute gu erinnern. Sollte nämlidp ber

oberfte tJrelbhauptmann unb feine fecfjS ÄriegSräte bie Übergeugung gewinnen, baß

eine Serlängerung ber gewährten §ilfe auf gwei weitere SRonate notwenbig fei, fo

warb ihnen aufgegeben, barüber ben Jlurfürften Bon Sacbfen unb Sranbenburg,

bem ©rghergog Bon Dfterreicb, bem ©rgbifdpof Bon Saigburg, bem £ergog Sßilhelm

Bon Sapern unb bem Slarfgrafen ©eorg Bon Sranbenburg, welche als Bon

bem fiaifer befonbers hierfür beftellt begeiebnet werben, Stiiteilung gu machen.

Sie genannten gürfien Jollen, falls fic bas Sorbringcn beS JelbhauptmannS

unb ber PriegSräte für begrünbet halten, ben £>auptmann eines jeben Preifes

anweifen, ben Stäuben feines PreifcS über bie Sachlage gu berichten. Siefe

haben bie Bertangte £ilfe unweigerlich gu leiften. 3n bem Slbfchieb heißt

cS bann weiter’: „Seßpalben füllen alsbalb nach ©nbung biefeS fReichäsSagS

1 fliapfet 1. c. ©. 232 erwähnt noch einet jWeiten Kreistages ju €fctingen aut bem

Stuguü bet Doptet 1522, bet Bon bem ®ürgetmei|ier ju Slugtburg unb oon tDlattgraf

®f)ilipp Bon Saben autgefeptieben mar. 3u einem Se(uttat »egen bet 3Baf|l einet Areit-

Ijauptmanni fam ei piet ebenfomenig.

3<P habe einen Seteg für biefen jweiten Areiitag »ebet in ber Scpmibt’fcpen

Sammlung noip in anbtten Sften gefunben.

* 9t.-«, 91. 3f. II. 6. 328.
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bie D6ern l
eines jeben ftreijh, bie anbern dürften, fßrälaten, ©taffen unb

Stäbt beffelben Äret>6 jufammen erfotbem, fid) obgemelbtS #aupts bcr=

gleichen, unb ben, jo fte fid) Bereinigen, bem oberften fj-elb^auptnrann anjeigen,

bamit et fid) mit bem 9luSfdjrei6cn barnath richten mög. SDerfelbig £>aupt»

mann beS flrcph fott aud), obnngejeigtcr maffen, bie anbeten Qrürfiten , $rä=

laten, ©taffen unb Stäbt ju erfotbern iJtadjt haben."

Über bie Äompetenj unb Stellung bet Ärcishauptleute toitb toeiter nichts

gefagt. Sie toitb mit SRütffidjt auf ben ©rlafj beS SReichSregimtnts Born

3ahre 1522 als befannt BorauSgefefct. $ah man audj bie flreiSröte nicht

Bergeffen hatte, jeigt ^Paragraph 139 he* 9lbfd)iebS, in bem bejümmt toitb,

bah jur ffejtfehung eines gleichmähigen SReichSanfchlagS ein Jaiferlidjer

ßommijjar unb je ein 3tat eines jebeit ßreijeS am 8. SDlärj 1531 in Speiet

jufammenfommen fotlen.

Stuf ©tunb biefeS 9ieidjSabfd)iebe8 unb eines fpcjieKen faiferlidjen 23e?e!)lS

riefen bet Sifchof Bon 9lug8burg unb ©eorg Freiheit oon SBalbburg, ©rb=

trudjfch beS tjeil. römifchen 9icid)S, ßanboogt Bon Sdjtoaben als beseitiget

Statthalter beS fpetjogtumä SBürtemberg bie Stäube beS fchtoöbifchen flreifeS

ju einem Kreistage jufammen*. liefet fanb im SIprit 1531 ju ©gingen

ftatt. 3)er 2tbfd)ieb ifi Born 18. Slpril baticrt. ©S h e‘&t bafelbft
3

: „haben

fid) bie Stenbt beS Schtnäbifchcn ©ejirtfs nachuolgenber fünften mit einanber

Berglichen*.

®ie beiben auSfchteibenben dürften hanbelten auch h>” tnieber in taifer=

lichern Stuftrag. 3n ihrer tperfon toat infofern eine Sßeränberung eingetreten,

als an Stelle beS SKarfgrafen Bon Sabeti, ber im 3ah« 1522 als toeltlicher

Orfirft ben Kreistag auSfchrieb, ber Statthalter beS §er,fogtumS SBürtemberg

getreten toar. ©8 finbet bicS feine ©rflärung baritt, bah int 3ah« 1530 be=

füglich SBörtembcrgS georbnetere ©erljältniffe tniebergelehrt waren, fo bah bieS

1 Sei Vluebrutf „Obern* ifi (ebigtidj at« SBejeccbnung eine« tbatfächlichen S8ert)ält =

niffei anjufeben. SEßenn mir ton ben Spejialrechten bei Autfürflen unb bei Grjhaufe«

ijfierreich abfeffen, fo gab e« eine rechtliche ^tärogatioe einjelner Öürfleit ooi anberen

nicht, noch beftpen toit iigenb welchen 8tei$»bef<hlufi, bei befonbere auSfchreibenbe ©flrflen

gcfchaffen hätte, wäfjrenb Wir anbereifeit« wiffen, wie beien Stellung im 3af)te 1522 auf-

gefajjt worben Wat. Sie „Obern*, benen bie anbern ©fcrflen unb ©tänbe gegenüberge*

fieflt werben, finb lebigliih bie mäcptigflen ©fitfitn beä betreffenben Äreife«. Siefelben

©rttnbe, wie fdjon 1522, f&hiten baju, bah man fid) an fie wegen §etbeif&brung ber

SBSabl oon AieilhauBtleuten waubte. Senn wie wir e« oon Schwaben wiffen, war oer*

mutlich auch in ben fibiigen Areifen bie 20al){ oon $jaut>tleuten noch immer nicht juflanbe

gefommen.

* 9tbf<hcebe ber Areiltage be« fchwäbifchett Areife«. Hbfchriften 1.

* ttbenbafetbfl.
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als bebeutenbfter »eltlitber ÄreiSftanb jetjt bei bem SluSftbreiben in erfter ßinie

in (Betracht !om. Slußerbem !ant baß man in jenen Sagten feitenS

beS Kaufes ^absburg bie (Belehnung mit SBürtemberg anftrebte, unb baf?

beffen Sßermaltung burdj einen babsburgifdjen ßanboogt es befonberS angejeigt

erftbeinen (affen muffte, e8 bei ber Beauftragung mit bem SluSfdjreiben eines

Kreistages mit ju berücEfid^tigen. 9(ugSburg unb SBürtemberg »erben babei

als „Dbrifte" ber geiftlidjen refp. toeltlicfjen dürften bqeidjnet, »oburdj meine

Slnfidjt über ben SluSbrud „Obern eines jeben Kreb&“ neue Unterjtütjung finbet.

3)em Kreistage lagen nerfdjiebene Aufgaben jur ©rlebigung not. Obenan

fianb roieberum bie SBafjl eines KreiStjauptmannS.

68 »erben auf biefem Kreistage jttei nerfdjiebene SIrten non £iaupt=

leuten gewählt. Sin erfter ©teile ftnben »ir einen ©rafen non SJtontfort er=

wähnt, ber jum £auptmann ber Gruppen ernannt wirb, »etdje ber Kreis

gegen bie Störten ju fteflen tjat. ©ein Slmt ift auSfdbließlie^ militärifdjen

©barafterS, non irgcnbweldjer Bebeutung für bie ßeitung ber übrigen Krei8=

angelegenbeiten bören »ir nichts. daneben »itb uns aber non ber 2Babl

jtteier fogenannter „überwadjenber“ ^auptleute berietet. @8 war norgefeben,

bafj Stadjfenbungen non Gruppen nötig »erben tönnten. Um biefe ju leiten,

»erben bie beiben überwadjenben fjauptleute befteHt. ©ie fottten aufjerbem

bie SBefugniS haben, falls bei biefer ©elcgenbcit Kreistage nötig »erben »ürben,

foldje ju bmifen. SJtan betraute mit biefem Slmt SBürtemberg unb (Baben.

SBaren biefe beiben fjauptleute bie in ben nerfdjiebenen (ReidjSabfchieben

erwähnten KreiSbauptleute, beren SBaljl autb »ieberum in bem Slugsburger Slb=

fdjieb beS Sabres 1530 angeorbnet war?

©8 fönnte bieS auf ben erften Blid jweifelbaft erfibeinen. SDenn bei

ber SBabt wirb als auSfdjliefjlidjer 3toctf bie Überwaibung etwaiger 2ruppen=

nadjfenbungen unb bie (Einberufung non Kreistagen, falls foldje bei biefer

©elegenbeit nötig »erben foKten, bejeidjnet. ^nbeffen, eS erflärt fidj bieS ein=

fad) barauS, ba§ man in jener Seit bei praltifdjen Biafcnabmen nicht lange

nadj ihrer tbeoretifeben Begrünbung unb möglicbft noüfommenen Oformulierung

fudjte. fonbern ftdj mit ber (Erwähnung beffen begnügte, »aS bie betreffenbe

SJlafjregel üeranlafjt hatte. 2)aS war im norliegcnben Sfalle bie Sürfentjilfe,

bie ja autb in Slugsburg ber alleinige ©runb geroefen roar, beffentroegen man

bie SBabl non Kreishauptleuten angeorbnet hatte.

2)afj baS KreiShauptmannSamt , baS man SBürtemberg unb Baben über=

trug, tljatfädjlid) baS in ben fReidjSabfdjieben norgefchene »ar, betteift eine

Äußerung ©erharbs
1

, ber anläjjlidj beS im Sabre 1532 nach SBepl au8=

1 ©nbarb 1. c. X. (3.)
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gefdjriebenen Kreistages beS ftfjtoäbifc^en KretfeS Bon SEBürtemberg unb Sabcn,

bie biefen Kreistag einberiefen, fagt: „als bet) nädjft juuor Anno 31 gehalten

Greifstag Berorbnete pleibenbe fpauptleut beff Sdjmäbifdjen ©ejircts".

^injufommt, ba& ber Kreistag be§ 3ahre8 1532 fid) laut beS in ben

Duellen Borliegenben 2tbjrf)iebS teineSroegS auSjdjliefslicb mit Sruppenfenbungen

gegen bie Süden befajjt bat. So wirb unter anberem jur Grlebigung un=

bebeutenbercr 2lngelcgenbeiten eine fiänbige Seputation crroäblt, beren Gin*

berufung ben beiben „plcibenben“ £>aupileutcn anbeimgefieQt toirb.

3bnea ftchen fonadj bie IRedjte gu, meldje bie SReidjSgefefcgebung beS

3abreS 1522 ben ßreishauptleuten übertragen batte. 3nSbefonbere haben fte

in KreiSangelegcn^eiten ©ebotfam Bon ben KreiSfiänben ju forbern. Sie ein=

jige Slbtoeitbung beftanb barin, baff ber Kreis jtoei §auptleute ernannt batte.

So toar alfo enblidj bie feit langem Bergeblidj angeftrebte SBahl Bon

ÄreiSfjauptleutcn im fchroäbifcben Kreis juftanbe gefommen. Slber man batte

baburd), baff man jmei £auptlcute ermäblte ftatt beS einen, ber in ben SteidjS*

abfdjieben fefigefefct war, unb baff man bie beiben mächtigsten meltlidjen gürften

mit biefem 2lmte betraute, bie SBebeutung beS ßreishauptmannSamteS als

foldben Bon Bontberein febr a6gc?d)raäd)t unb feine gegen bie Serritorialfürften

gerichtete Spifce abgebrochen.

Ser nädjfte fdjroäbifchc Kreistag mar ber ermähnte Bom Saljre 1532,

meldjer gu 3Bept ftattfanb. Sie Duellen fagcn „ju 2Bei)l ber Statt". Ser

Slbfcbieb ift Born 9. 3uli batiert. 2Bie bereits bemerlt, fungieren als au3=

fcbreibenbe dürften ififaljgraf Philipp bei dtfjein, £>er$og in kapern, als Statt*

haltet in SBürtemberg unb SDiarfgraf ißhilipp Bon Saben. Sei beiben mirb

auSbrflcflich in ben Duellen hertmrgehoben, bajj fte in ihrer Gigenfdjaft als

ermählte ßreiähauptleute ben Kreistag auSfdjreiben. Sie hanbeln als oberfte

Seamte beS KreifeS Bermöge ber ihnen Bon bem Kreis übertragenen 2Jta<bt=

oofllommenbeit.

Sin bie Stelle ber nur als Notbehelf traft faiferlidjen SpejialauftragS einen

Kreistag ausfdjreibenben gürften finb bie orbentjichen Beamten beS KreifeS

getreten. SQBir merben fehen, mie nidjtsbeftomeniger fchon nach einigen fahren

mieber Bon „obriften Kreisfürften" als freiSauSfchteibenben Stäuben bie SRebe

ifi, unb mie julefct, entgegen ben urfprünglidjen 9teid)Sbe(cblüffcn unb ent=

gegen ber anfänglichen Gntmidelung im fchroäbifcben Kreis , biefe „obriften“

dürften bie SefugniS, Kreistage auSgufchreibert, unb roeitere bamit jufammen*

hängenbe 'Jtecfjte, bie bem ßreishauptmann gebührten, an fub geriffen haben.

SSon ben im gahre 1531 erroählten £auptleuten hören mir nach 1532

noch einmal, als im 3ah« 1535 anläßlich beS SBieberiäuferaufftanbeS in
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SRünfter ber SDlarfgraf »on SSaben ftd^ megen eines auSjufdjreibenben ßteiS=

tageS an ben jjerjog Ulrich Don SGBürtemberg menbet. Aber fdjon tjl bei

Eifer mieber erlahmt. Der abroefenbe Ulridj überläßt bie Angelegenheit bem

'JRarfgrafen. Diefer fc^eint einen Kreistag aHerbingS juftanbe gebraut 3U

haben , aber ohne baß berfelbe 311 thätlidjem Eingreifen geführt hätte.

SRäheteS »ermag i(h über biefen Kreistag nicht ju fagen, ba ich meber einen

Abfchieb noch ein ^rotofoll gefunben habe. Die einzige 9Jachrieht barüber,

bah et thatfächtich ftattgefunben hat, habe ich in ben ffieingärtner 2Rtfftt>=

büchem 1
angetroffen. 3n biefen mirb nämlich aus bem 3ahre 1535 ein

fßroteft ber ©rafen unb Herren ermähnt, bie fidj meigern, bie burd) ben

Kreistag feftgefeßte §ilfe 311 leiften , ba biefer nicht orbnungSgemüfj aus*

gejdjrieben fei, unb fie bie Sefchlüffe lebiglid) „auf hinter jtdj bringen“ an=

genommen hätten.

Als im 3ahre 1541 mieberum ein Kreistag nach SBcßX berufen mirb,

ift Don ben KreiSljauptteuten feine fRebe mehr. 6ie maren in S3ergeffen=

heit geraten, unb ber Sefchlufj beS IRegenSburger ÜReichSabfchiebS fonnte nur

in ber SSeife 3ur Ausführung gebracht merben, baß mie Oor 1531 bie

tljatfäcblich fDtächtigften beS KreifeS bas AuSfdjreiben beS Kreistages in bie

£>anb nahmen.

3n fRcgenSburg mar cS bie ©elbhitfe gegen bie Dürfen unb bie Er=

richtung eines gleichmäßigen fReithSanfdjlagS, melche abermals an bie Kreife

unb ihre Organifation erinnerten. 3n bem SRei<f)Sabfcbieb ift »on „bem

Cberft"* eines jeben KreifeS bie fRebe, melcher bie ©tänbe feines KreifeS 311=

fammenrufen fall, bainit biefe für ben fReicfjSbeputationStag, auf bem ein aÜ=

gemeiner Anfchlag errietet merben fall, einen SRat ermählen. Cb unter biefem

„Cberft" ber thatfüchtidj mächtigfte fjürft beS KreifeS ober aber ber Kreis»

hauptmann 31t »erflehen iji, läßt fich aus bem Abfchieb felbft nicht ent=

fdjeiben.

Der Aame „Cberft" miberfpricht an fich nicht ber Annahme, bah ber

fpauptmann eines jeben KreifeS gemeint ift, ba mir auch in früheren 3ahwn

ber Zeichnung Cberft anftatt KreiSbauptmanu begegnen, fjüt eine folche

Annahme fcheint ber Umftanb 3U fpreeßen, bah ba, mo fonfi bie dürften genannt

merben, melche in einem Streife »ertnBge ihrer 2Rad)t tfjatfädilich bie erfte

Stellung einnehmen, jiets im Plural oon „Obern" beS Streifes gefprochen

mirb. AnbererfeitS mirb es mieberum burch ben Abfchieb beS betreffenben

1 'ÜJtingätCntr, 9Dli[f\Dtmdjtr 1. c. toiu. 61.

J 91. g. II. ©. 440.
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fchmäbifdjen Kreistages, in bem c3 beißt, bafj SBürtemberg als ber „Dbrifle

1

"

ben Kreistag auSgefcbrieben fjobc, fefjr toabrfcbeinlicb gemacht, baß in bem

SReid}8abf(f)ieb ber AuSbrud „Dberft" leine tedjnifdje iBezeichnung iji, oielmebr

bamit ber tfjatfächlicb mächtigjte fjflrft beS KreifeS bezeichnet »erben foll. SBie

bem aber aud) fei, bas (Sine fleht feft, baff im fdjmäbifchen Kreis 2Dürtem=

berg als mächtigfter Stanb, nicht aber als KreiSbauptmann ben Kreistag

auSgefcbrieben bat- 68 erhellt bieS mit Sicherheit barauS, bafj in bem Kreis-

tagSabfcpieb auSbrüdlicf) gefügt roirb, 2Bürtem6erg habe ben Kreistag nicht

etwa auf SSeranlaffung, fonbern traft beS 9teicb8abf<biebe8 auSgefcbrieben.

Seine ^Berechtigung Ijiergu flammt nicht aus einem ihm eon ben Kreisftänben

übertragenen Stecht, fonbern aus laifetlicber Machtöollfommenbeit. Sobann

»itb auch noch ferner bemerlt, bafj bie KreiSftänbe ben Kreistag nur infomeit

als rechtmäjjig auSgefcbrieben anfehen, als eS ftcb um bie auf bem StegenS*

burger SteichStage ben Greifen jugemiefenen Angelegenheiten banbeit.

6ine Crganifation beS fchttöbifchen KreifeS, bie einen furzen Moment

ficb bilben 311 motlen fdjien, ejiftiert bemnacb in feiner SBeife. 6s giebt »eber

rechtlich filiert bas Sfnftitut ber jroei IreiSauSfdjreibenben dürften , noch ift

baSjenige beS KreiSbauptmannS 3U ipraftifcber Sebeutung gelangt, gefcbmeige

bafj bereits eine Abgrenzung ber beiberfeitigen Stechtsfpbären ftattgefunben hatte.

®ie £auptfadje aber »ar, baß eS in bem fd&mübifcben Greife überhaupt ein

öffentliches ßeben noch nicht gab. Stur toenn in Seranlaffung oon SteichSbefdjlüffen

Kreistage notmenbig mürben, nahm ber mächtigfle KreiSjlanb ober, raie

meiftenS, bie beiben mädjtigften KreiSftänbe, bie oermöge ihrer natürlichen

MachtfteHung 00m Kaifer bamit beauftragt mürben, bie Sache in bie fpanb.

35er erfte fcbmäbifche Kreistag, ben Konflanz unb ffiürtemberg gemein=

fchaftlich auSfchricben, jene beiben Stönbe, melche fpäter baS Stecht beS AuSfchreibenS

befinitio erlangten, fanb im 3abrc 1542 3U Ulm ftatt*. Seine SBeranlaffung

mar bie Srlebigung ber auf bem oorigen Kreistage nicht abgethanen S8e=

fchlüffe beS StegenSburger SteidjStageS
,

fomie berjenigen beS Speierer 3teid)S=

tageS Dom 3ahre 1542. ©er Abfcbicb biefeS SteidjStageS hatte eS auSbrüdlidj

ben Kurfürfteit unb ben dürften ber Kreife anheimgegeben ,
bie Stönbe ihres

KreifeS zufammenjurufen: „banteben mögen unb foflen auch bie Krepfj-, Gbnr=

unb Orürflen, bie es in ihren Krepffen oonnöthen fetjn achten ,
alle ihres flrepß

oermanbte Stönbe 3um förbcrli^flen an eine gelegene Malftatt betreiben"
5

.

1 Stbf($iebt ber l(broäbi{<$fn ffreütagc. Slbfc^riften 1. Bet bem Süorle „Cbrifte*

i(l Don bem abfepreiber am Sftanbe jur örflänmg „Ärtiefilrü' binjugefügt.

* ab{<öiebe bet fcptoäbtfiSen ftreiltage. Slbtcpriften I unb ®erbatbi$arfleOungen I (3).

• 9». 5. II. 6. 449.
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©8 war felbftoerjiänblich, baft bamit bie entfprechenben dürften beS

fchmäbifchen KreifeS jum SfuSfd&rciben eines Kreistages h'nreiehenb legitimiert

mären.

SBie aber Jam eS, baft jefct plfltjlich Konftanj an bie ©teile SlugSbutgS

tritt, meines bie früheren Kreistage, bie überhaupt non jroei dürften, toelcfte

nicht Kreishauptleute maren, auSgefchrieben finb, mit auSgefdjtieben hatte?

3<h habe bereits oben bemerft, baft unter ben geifilidjen dürften beS

fchmäbifdjen KreifeS Konftanj bem {Range auf ben SReidjStagen nach obenan

ftanb , baft aber aflerbingS ein erheblicher Seil feines ©ebieteS nicht jum

fchmäbifchen Kreis gehörte, unb baft feine örtliche Sage eS für bie {Rolle eines

ausfdjreibenben dürften menig geeignet erfcheinen lieft. Db bem WuSftpreiben

im 3ahre 1542 irgenbmelche Seratungen am Konftanjer §of, refp. jmifchen

biefem unb ffiürtcmberg oorangingen , barüber ergeben bie Sften nichts. 3)aS

©ine fteftt fefl, baft Slugsburg bem Slusfdfreiben feitenS beS Konftanjer Sifdjofs

nicht, ober boctj nicht ausbrüdttich, jugeftimmt hat. 3)enn mir finbert in ben

©erftarb’fchen SarfteHungen beS Ulmer Kreistages oont 4. Jebruar 1549 1

eine Söerroahrung ber bifchöflich augSburgifchen ©efanbten gegen bie Slnmaftung

beS Konfianjer SifchofS, einen Kreistag mit auSjufdjreiben. äßeitere folgen

hat biefer Ißroteft aderbingS nicht gehabt. 3Ran begnügte frdj babei, iftn ein=

gelegt ju haben.

2Bir merben uns ben Übergang beS SluSfdjreibeamteS — hier «och nicht

im ftreng iedjnifchen ©inne — bon Slugsburg auf Konftanj baher moftl fo

ju benfen haben, baft, als in bem ©peierer Slbfchieb beS SaftreS 1542 bie

Kurfürfltn unb dürften aufgeforbert mürben, bie Stönbe ihres KreifeS ju be=

fchreiben, ohne baft, mie bieS j. 33. 1522 bon bem {Reichsregiment gefdjehen

mar, ein Schreiben an jtoei beftimmte dürften jebeS KreifeS erlaffen mürbe,

baft ba Konftanj fidj ber ©ad)c annahm, roäljrenb SlugSburg ben SRoment

berpaftte. freilich mar bamit für alle 3eiten entfchieben, baft Konftanj als

erfter unter ben geiftlichen dürften feitenS biefer beS StuSfdjreibenS ber KreiS=

tage in bem fchmäbifchen Kreife martete.

Sßon ber SEBa^l eines KreiShauptmannS ift in Ulm feine {Rebe. Schon

im folgenben Sfaftre fanb im Slpril mieberum ein Kreistag ftatt. ©r mürbe

gelegentlich beS {Rürnberger {Reichstags abgehalten. Seranlaftt mar er burch

ben {ReichStagSbefchluft, melcher bie fünf* bei ber SCürfengefahr junächft in 93e=

tracht Jommenben Kreife, barunter auch ben fchmäbifchen, anmieS, bie Hälfte

1 (Serfjarb 1. c. I. (8.)

* «•». 91. ©. n. 6. 475.
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ber bewilligten Gruppen in 39ereitfcbaft ju fefcen. (Sin SluSfdjreiben ift nicht er=

»ähnt. ®ie jum ^Reichstag üerfammelten Stänbe traten, ohne baß ein folcßeS

formell ergangen wäre, gleich an Crt unb ©teile jur Kreisberatung jufammen.

(Sin weiterer Kreistag folgte im Sluguft besfelben 3ohre8 in Siürnberg

unb bann im Stobember ju SReutlingen. Über baS SluSfchreiben jtnbcn mir

in ben Sitten bie fuqe Semertung „oon ben oberften ßrcpßiürften" befdjrieben.

(Sine rechtliche fjirierung beS KreiSauSfdjreibenS t)atte auch jeßt noch in

feiner SBeife flattgefunben. S)ie auSfdjreibenben ffürften Ijanbeln nach wie bor

bureß einen tReidjSabfchieb ober fonftige befonbere Umftänbe ermächtigt. So wirb

unä im 3al)re 1544, als Konftanj unb SBürtemberg im September einen

Kreistag nach Ulm ausfeßreiben, gejagt, als „oberfte ßraisfürften beS 6djmebi=

fd)en CraiS" hätten fie im Slnfcßluß an ben im gleichen 3aßre in Speiet bon

StcidjS wegen errichteten gemeinen Slnfcßlag biefen Kreistag auSgefchrieben.

Slbet thatfädjlidj hat feit biefer 3eit, brei Kreistage unter gattj befonberen

Umftänben ausgenommen, bis jum breißigjäßrigen Kriege bie ©epflogenßeit,

baß Konftana unb SBürtemberg bie fdjtoäbifcßen Kreistage ausfdjreiben, eine

Unterbrechung nicht mehr erfahren. 2BaS urfprünglidj aus SlüßlidjleitSgrünbeH

entftanben war, mürbe burdj bie ©emoßnßeit allmählich ju einem Utecht.

SBenige 3ahre fpäter lommt bie Sejugnahme auf irgenbwelchc befonbere

©rmächtigung bet auSfcßreibcnben dürften in SBegfatl, unb im 3aljr 1551 er=

fannte ber Slugsburger ^Reichstag burch bie SSeftimmung beS § 4ö l
: „Unb

Jollen berowegen ber jeßen beß fpeil. SReicßS=Krehß Sfütflen, fo baS Slusfchreiben

ber Krepß-SLäg im 23rauch hoben, ihre 9Jtit=Krehß=S3erwanbten
, fo SRünßcnS--

3frehh«it hoben, ohn SSerjug auf einen benannten lag an gewöhnlicht SDlaljl1

ftatt jufammen erforbern* ben bereits gemohnheitSrcchtlich fanttionierten 3u=

ftanb burdj SReidjSgefefc an.

3nnerhalb beS fchwäbifchen KreifeS ift oorhet nur einmal, auf bem

Ulmer Kreistage beS 3Qhreö 1549, oon einer Dppofition gegen baS 9lu8=

fchreiben oon Konftanj unb SBürtemberg bie 9tebe. 68 ftitb Slugsburg unb

S3aben, welche gefiü%t auf ein Schreiben Oon Kur=2Rainj, baS fie in Sachen

ber SDloberation ber SReidjSauflagen mit (Sinberufung eines Kreistages be=

auftragt hatte, für fidj bas SluSfchreiberecht in Slnfprucß nehmen. Sie tonnten

fich bafür außerbein barauf berufen, baß ber Kreistag beS 3ah*eS 1522 auch

üon ihnen auSgefchrieben worben war.

$em gegenüber machten Konftanj unb SBürtemberg ben bisherigen UfuS

unb ihren 23orrang in allen fReiehSangelegenßeiten geltenb. S)aß man ftch

' ».•«. 91. ff. II. 6. 617.
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feitenä Augsburgs bei bet Einlegung heb 'firotefiS beruhigte, ^abe id) oben

erwähnt. Saben wollte an ben Xtaifer geben, thatfächlich ift aber ni^tS Weiter

erfolgt, unb burch ben angeführten IßaffuS beS Slugsburger SReichSabfdjiebeS

Born 3aljre 1551 würbe für bie 3utunft jebem Streit über bie Orrage beS

Sluäfdjreiberechts im fdjwrtbifcfjctt Kreis oorgebeugt. 3)aS iDiainjifche Schreiben

an 9lug8burg unb SBaben wirb barin feine Srflärung finben, bah eben bet

Srtah beS SteichSregimentS Bom 3abre 1522 betreffs ber Einberufung eines

Kreistages an lugsburg unb 93aben gerietet gewefen war unb eine Anlehnung

hieran um fo näh« log, als fuh bie StegimentSaften in bem ülrdjto beS Kur=

erjfanjlerS befanben.

2Bir fönnen bemnach fagen, baff feit bem 3al)re 1551 im fchwäbifchen

Kreife Konftanj unb 3Bürtemberg bie rechtliche SBefugniS juftanb, einen Kreis*

tag auSjufchreiben. dagegen f)at es noch mehrerer 3«h« beburft, bis fich im

übrigen Siechte unb Pflichten ber auSfchreibenben SJürjten fixierten, inSbefonbere

läfet fich für biefe 3eit auch noch nichts SejtimmteS barüber fagen, welche

©rünbe bie SBerufung eines Kreistages burch fie rechtfertigten. 9tur baS Sine

ftanb bereits fet}t feft, bah ihnen wcfentliche ©efugniffe, bie nach ben KreiS=

orbnungen SJlajimilianS unb Karts V. ber Kreishauptmann ausüben foHte,

jufielcn, fo bah baS Kreishauptmannsamt, als es bann fpäter wirtlich ,?u einer

ftänbigen Einrichtung würbe, nicht mehr ju einer Sebeutung ju gelangen Der*

mochte, bie notwenbig gewefen wäre, um bie Einheit beS KreifeS gegenüber

ben Sonberintereffen ber KreiSftänbe machtnoll aufrecht ju erhalten.

3n bem 3«ftitut ber auSfchreibenben fjfürften hotten burch bie SJtadjt

ber Jhatfachen, bie mächtiger waren als SteichSgefetje, bie Sonberintereffen ber

mächtigeren dürften ben Sieg über baS Kreis* unb fo über bas in biefem

Sfatte mit ihm ibentifdje SReidjSintereffe bapongetragen.

SSon einem KTeiShouptmann hören wir in biefen 3aljren nichts. 9llS

©runb Werben wir annehmen bürfen, bah, fo oft man auch bislang ben 33er*

fudj gemacht hotte, bieS Bon ben SteichBgefefjen Borgefeljcne 9lmt thatfädjlid) $u

freieren, nichts babei herauBgefommen war, ober boch, wenn es einmal ju einer

SBaljl tarn, bie ©ewählten fchon fehr halb ihre ffunftiouen nicht mehr er*

füllten. Sluherbem bewirften bie retigiöfen ÜBerhältniffc unb bie im Slnfchluh

an fie entftanbenen SSünbniffe, bie auch Schwaben in jwei Hälften gefpalten

hatten, bah fine einheitliche militärifche Operation beS fchwäbifchen KreifeS nur

fchwer möglich war unb bah tnan fomit ein SebürfniB nach einem militärifche«

Oführer beS KreifeS weniger empfanb.

3n*wifchen hatte fuh ber fchwäbifche 33unb im 3ahte 1534 aufgelöft.

2>ie burch bie SteligionBfpaltung erwachfenen ©egenjät}e innerhalb beS 33unbeS
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unb bie ©treitigfeiten um SBürtemberg 1
Rotten e8 bewirft, baß eint neue

Berlängerung, bie ber flaifer mit alleit Slitteln anftrebte, nicht mieber guftanbe

fam. Bor altem Ratten bie Stäbte feine Erneuerung öerhinbcrt.

Sadjbem bann bie faiferticfje Slutorität burcf) be« Äaiferä Sieg im fchmal=

falbifchcn firieg roicberfjergefiellt mar, unternahm berfetbe im Starre 1547

ben Berfud), in gang 2)eutfdjlanb einen attgemeinen Bunb nach bem 2Jtufter

be« früheren fcbroäbifcfjen Bunbe« guftanbe gu bringen unb auf iljn Drbnung

unb fjrieben gu grünben. Sitte ©onberbünbniffe im Jteicf) foCtten befeitigt

werben*. 3m Beratung biefer Sfngetegenfjeit tjatte ber Haifer eine Serjatntn=

tung auf ben 25. Stärg 1547 narf) Ulm au«gefcf)rieben unb bie ©tänbe gum

Erfdjeinen aufgeforbert. SBegen Stängel« an Beteiligung würben bie Ber=

banbtungen auf ben 13. 3uni öerfchoben. f}ür un§ ijt öon Bebeutung, baft

bereit« gelegentlich biefer Berhanblungen im ©egenfaf) gu bem Bünbni«plan

bie 2(bee gu Sage trat, bie nach ben SReidjSgefefcen befteljenben ^nfUtutioneu,

bie aber entweber überhaupt nicht ober bod> nur fetjr unöotlfommen in 9Btrf=

famfeit getreten waren, neu gu beleben unb gut fjanbbabung öon Drbnung

unb ^rieben gu öerwerten.

2>aS betreffenbe ©djriftftücf ift öom 22. 3uni batiert unb enthält bie

SlntWort ber ©tänbe auf bie Erwiberung ber faiferlichen ßommiffarien, welche

biefe auf bie erfte abteljnenbe Slntwort am 20. 3uni erteilt hotten. 3b*

SBortlaut ift, foWeit er hie* in Betracht fommt, folgenber
3

:

Stan giebt gu, bafi ein Bünbni« unter Umftänben aderbing« angebracht

erfcheinen fönne, bann hei&t e« aber: „ bemnact) unb inn betrachtung beffen

wijfen bie 6l)ur= unb 3fürft=SRäth, ©tenb, ©efanbt unnb Bottfehafften für ir

unnbertbenigift, unberthänig gutbebunefen unb wolmeinung gu uffridjtung ainich

öcrftenbtnuß fein anber fruchtbarer, bäffer, ober fueglicher mittet, bann, nach-

bem bie Söm. ßaif. Stajeft. unnfer SlHergnebigfter £err mit ©hmfürften,

dürften unb anbern jtenben beß h- Seich« ainen gemeinen lanbfriben uffge-

richt, beffen öcreinigt unb öerpflicfjt, folcher tanbtfrib auch im h- Seich pnbli=

eiert unb ußgefünbt, be« berfelbig alfo wie fich gepürt, treulich unb beflenbig=

lieh gehalten unb gebanbbabt".

©enannt mag außerbem noch ein Slan werben, ber auf ben Berhanb=

lungen gu Slug«bürg im 3uli beSfelben 3ah*e« über ben gleichen ©egen=

1 Älfipfel 1. c. — Statt, Volumen rerum Germanicarum novum sive de pace

Imperii publica. — SB. Äuglet, Eljriftopfj, $erjog »en 2Öirtemberg. — o. Stälin 1. c.

— 3. ®. SPfiftet, Iperjog ßljtißop^ non SBirtemberg.

* 3- 3<wffen, ®e|4icbte be* beutfdpen Solle« ic. III. S. 620. — ®. ». Staute,

3>eutf«be ffiridjubit je. V. @. 13 f.

• SSSeingdttntt, SJliffUibücber, tom. XIX.
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fianb auftaudjte. Sach ihm foEfte eine Sterbinbung bet Greife mit bet ge=

planten allgemeinen SeidjSeinung in her Steife tjergefteHt werben, bafj baS

gan&c Neid), an beffcn Spiije man einen öom fJaifer §u ernennenben ©eneral=

oberften fiellen will, in tiier ßuartiere geteilt wirb. 3ebe8 Duartier erhält

einen £auptmann. Unter biefem flehen bann wieber bie £>auptteute ber Äreife,

welche ba8 6etreffenbe Söiertel umfaßt. Sie finb in unbebeutenberen OfäHen um

£ilfe anjugehen

2>aS Sdjriftftücf, welches biefen Ißtan enthält, ift in ben SBeingörtner

SJliffiobüdjern, in benen idj cä gefetten habe, nur bruchjtüdfartig enthalten.

Sin Sefultat hatten bie Jaiferlidjen Bemühungen um Srridjtung eines

neuen SunbeS befanntttch nicht. SlnbererfeitS fonnte e8 nicht auSbleiben, bafj

fid) in Schwaben bie burch ben 3erfat( be8 fchmäbifchen SBunbeS entfianbene

ßücfe fühlbar machte, fobalb bie Sonberbünbniffe, welche bie NeligionSfämpfe

herborgebracht, fich auflöften, unb neben jenen wieber auch anbere Slntereffen

jur ©eltung famen. Ss ift entfcheibenb für bie Gntmicfelung be8 fchwdbifdhen

ßreifcS geworben, bafj bieS in einem SugenblicE gefdjafj, wo in SBürtemberg

ein SJlann bon ber Bebeutung £erjog Gf)riftopf)§ bie Regierung in ber fjanb hatte.

£erjog Ulrich bon SBürtemberg war am 6. Noöember 1550 gefiorben.

®er letjte Kreistag, ben er mit auBgefchrieben, war ber Ulmer bom Jebruar

1549, in bem jener S3erfuch SlugSburgS unb SBabenS wegen beS SluSfchrcibenS

ber Kreistage fiattgefunben hotte. SDer nächftfolgenbe Kreistag fanb bereits

unter &erjog ©hrtftoph Patt. Sr würbe im Slpril 1551 wegen ^ßolijct= unb

SJtüngangelegenheiten nach Ulm auBgefchrieben. Sejeichnenberweife pnben wir

gleich auf ihm Nachrichten über bie ben ausfdjreibenben dürften im einzelnen

juftefjenben Sefugniffe. 9JJan hatte bamalS für ben ßreis einen StfinjWarbein

angenommen. ®erfelbe würbe in ber SBeife beijt Greife berpflichtet
1
, bafj er

fein ©elöbnis ben ©efanbten bon ßonflanj als benjenigen beS einen auS=

fchreibenben jjürften unb bem Sange nach erfien ßreisjtanbeä ablegte. ?Iufjcr=

bem wirb ein Befchlufj gegen „gartenbe Unechte unb fianbfahrer" gefaßt unb

beftimmt, baß, falls bieferljalb ein Stanb Bebenfen haben mürbe, er folche

binnen OahreSfrift ben „obriften Sreisfürften" mitjuteilen habe. Stuf bem

nädjften Kreistage fommt als weitere Befugnis hinju, bafj bie beiben freiB=

ausfehreibenben dürften je einen Schlüffel jur 3Jlünjprobierbüdhfc
8

beS flreifeS

' Sßeingärtner SJlifftobücber I. c.

* «reiSabfcbiebr, Slbfcbriften I.

* $ie (Einrichtung ber fogenannten Sßünjprobierbüibfen toar burd) bie ^robation«»

orbnung be» 3abre8 1551 neu geregelt toorben. 3obann ß^riftopf) fjjtrfeb, lies Seulföen

Meicbb SDlßnj'Srcbi». I. 6. 1865 ff.

«. ßangloftttj t>. ßimmem, ÄtetsuttfafCung Btajim. I. #
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erhalten, wäljrenb ber britte bem Sifdjof Don SlugSburg übergeben wirb, ber ihn

jeboch, falls er (elbft müngt, an einen anberen fötitmüngftanb »eitergeben fotl.

33on großer Sebeutung für bie Gntmicfelung bcö KreiSwefenS ift bann

bas 3aljr 1552 geworben.

die dürfen Ratten bamals einen neuen Sorftoß gemacht. 2)tan fürchtete

jetbft für bie weiter gurüdtiegenben bcutfcf>cn ßänber, unb ber Kaifer forberte

bie Stänbe gu energifdjen Slbweljrmafiregeln auf. 3n biefer 31ot geigte ficb,

wie fefjr bie gasreichen Stänbe Schwabens eines engeren 3ufammenf<hluffeS,

wie fie i^n früher im ftfiwäbiftfjen 99unbe befeffen, beburften. die ©efabr ging .

Dorüber. 9118 aber im Sahre 1553 bie Sichtung beS fDtarfgrafen Sllbredjt 9llgi=

biabeS ton Sranbenburg wegen feiner in deutfdjlanb unternommenen 9taub=

jüge erfolgte, unb bieferljalb ber Kurerjfnngter einen allgemeinen KreiSfonoent

nach Sadjaracb auSfdjrieb, ba befdjloffen im 3af)re 1554 bie fdjmäbifdjen

Stänbe auf einem Kreistage gu Ulm, beffen Slbfchieb Dom 18. Stpril batiert

ift, itad&bem man bereits im 3Jtärg gufammengefommen war, bamals aber bie

®erbanblungen Dertagt hotte, eine ItreiSDerfaffung Dorgubercikn, wie fie fagen

„in ^Betrachtung Dorfteljenber fchwerer unb gefährlicher ßäuf". die Anregung

gab, wie wir aus ber '.Relation beS fchwäbifdjen ©efanbten gelegentlich beS im

gleichen 3aljrc gu ^ranffurt a. HR. flattfinbenben allgemeinen Kreistages eriehen,

SBürtemberg. 68 heißt bafelbft: „Unb ift ber 6rftc Stain gu biefem SBerff)

burch ^erfcog Ghrifioph bet) bem Schwäbifchen unb burch benfelbigcn DolgenbtS

bei ben manbierten Stänben gu SBonnbs ©erfamblett gelegt, unb enbtlidj burch

bie deputierten ber Sicht Graifj gu fjranffort 3n folche Drbnung mit 3ren

SRubrifen gebracht Worben 1 ."

fpergog ©hriftoph bewogen bamals noch weit wichtigere dinge, als eS

bie ©irren in bem benachbarten fränlifdjen Kreis waren, bie ©rganifierung

ber Kreife unb insbefonbere beS fchmäbifchen KreiieS ernftlicf) gu betreiben.

Schon feit Sluflöfung beS fchwäbifchen SunbeS hQ tte ber Kaifer, fo oft

{ich ©elegenheit gu bieten fdjien, Derfucht, einen neuen 39unb an feine Stelle

gu fetjen, ber ihm eine gleiche Stütze werben foDte, wie eS einft ber fchwäbifche

gewefen. die bieSbegüglidjcn Bemühungen aus bem 3<*hre 1547 habe ich oben

erwähnt. StlS nun nach bem Siege fERoritj Don SachfenS über ben Kaifer im

3ahre 1552 ber ißaffauer SBertrag guftanbe fam, ber allen ffeinbfeligfeiten

gwifchen ben beiben [ReligionSparteien vorläufig ein 6nbe machte, ba waren

ein 3aljr barauf SJJaing, ipfalg, Srier, Batjern, Jülich unb ©ürtemberg auf

1 ©crijarb l.c. — ftulpi*, .Sine» £>ocStSM. ScSttSbifö. ßretjje* alte unb neue ftneg«-

iöerorbnungen unb Wegtementen*. Stuttgart 1696. SSoirebe,
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brei 3aljre jum Schuf) bcS ©affauer SertrageS, fotoic beS CanbfriebenS über=

Ijaupt beit J&eibclbcrgcr tfürftenberein eingegangen *. 2Rau !atn baljin überein,

jebem ©unbesflattbe im ftaüe beö Angriffs fjilfe ju leifien, unb ernannte

£erjog S^riftopb 3unt oberften £>auptmann be8 ©ereinS, bet in ©emeinfehaft

mit Samern bie erneuten ©erfuche beS fiaiferS, einen oberbeutf^cn ©unb ju*

ftanbe ju bringen, »ereitelte. (Sbenfo waren beffen abermalige Semüfjungcn

um Erneuerung bc8 fthmäbifdjen ©unbeS au8 bem 3ahre 1553 erfolglos
3
.

3nbeffen, e8 lag auf ber #anb, bah auf biefe SBeife eine enbgültige ©eruljigung

nicht eintreten tonnte. Solange man auf ber einen Seite ©ünbniffe fd&loh,

wenn auch in ber reblidjften 2l6ficht, }o lange mar e8 unausbleiblich, baff auch

auf ber ©egenfeite immer mieber neue ©ünbnisprojelte auftoudjen mürben, baff

man immer mieber ©unb gegen ©unb fet)en mürbe. 2)a mar e8 $erjog

Ghriftopb. ^cm c5 ®irtlich ernftlich barum ju thun mar, ben ©affauer ©ertrag

ju galten unb bem beutfehen tReid) einen bauernben Trieben ju fteftern , ber

ben ©tan faf)te, alle Söünbniffe in $eutfcf)lanb bnburch ju befeitigen, bah er

eine mirHidje Drganifation ber Streife, roie fie fchon in ben früheren '.Reichs*

gefefcen in SluSficht genommen mar, unb wie fie auch gelegentlich ber ©ünbnis=

öcrhanblungen beS 3ahre8 1547 bie Stänbe bem ©rojett bcS ÄniferS cnt=

gegengefieüt hatten, ins ßehen rief. $as ©ebürfniS nach gegenfeitigem Schuh

unb nach Sicherheit, welches einft bie ©ünbniffe hertorgebracht, fotlte jef)t burch

bie organifterten Greife befriebigt, unb fo bie ©ünbniffe unnötig gemaiht Werben.

$ie ©efahr, bah auch aus ben Greifen 'Parteiungen entfiehen lönnten, er=

fdjien baburch auSgefchloffen , bah ganj 2>eutf<hlanb in Äreife eingeteilt mar,

unb bah toenigftenS in ben meijien Streifen tatholifche unb protejtantifche

Stänbe fich befanben, auherbem aber mürbe Don tornherein auf baS ent>

fchiebenfte betont, bah jeber JtreiS fein ©unb, fonbern eine reithSgefetjlidje 3nfti=

tution fei, bie man jum Schutje bcS ßanbfriebenS als Unterlage für eine

fdjlagfertige Ercfutibe gefchaffen. 2Bic entfehieben $erjog Ghriftoph in biefer

Sejiehung torging, erfehen mir barauS, bah er, als eS ftch jmei 3ahre fpäter

um bie Erneuerung beS £eibelberger 3?ürftentereinS hanbelte, feine 3uftimmung

öerroeigerte, ebenfo, wie er bem ^Drängen CfterreichS, mit biefem, ©aljern,

Saljburg unb einigen Reineren Stänben in ben fogenannten ßanbsbetger

©unb einjutreten, nicht nachgab.

1 2). Äugter, Cbriftopb §erjog Bon ifßßrtemberg. S. 254 ff.

9 Xer Jtaifer batte burdj tReffript uom 27. Sfebruar 1553 au« SrQffel bie Stänbe

bet batjrifdjen unb febttäbifeben flreifes angetoiefen, in ffflemmingen ben fdjroäbifeben tBunb

Don neuem aufjuriCbten, bem fpäter »eitere Stänbe foUten beitreten tönnen.

o"
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$aS Ißrotofoß beS Kreistages aus bem 5lpril 1554 habe ich leiber

nicht aufgefunben.

Snbeffen auch abgefefjen Don jenem 33erid)t beS fchwäbifchen KretS-

gefanbten auf bem Qfranfjurtcr 25eputationStage wirb uns ber mafjgebenbe

©influfj SBürtembergS auf bie dntfteljung ber KreiSoerfaffung burd) ein @ut=

achten beS würtembergifchcn JtanjterS Seer aus bem 2Jtai 1554 beftätigt
1

.

3$ laffe baSfetbe hier »örtlich folgen:

„2)arju bann ber Sftätlj guet anfehen nach fonber fuerftänbig unnb nufc=

lieh fein möchte, too anfenngllichs ein jeber befj IReich greife unber inen

fetbft einer gewiffen unb beftimbten bebienung mit reutern utib fnedjten, fampt

fjicrju oerorbneten gefefjut} unb bart)u gehörigen oberften unb beoelchSleutten,

alles nach jiemblichen bitlichen anfchlag unb oermögen, ftch Oerglichen unb

öerfajjt machten. SSolgenfc gegen einannber in gemain alle bife JReidjSlraiS

hierinn gehörtter maffjen oergleichung träten, »effen mir oon ben annbern,

für getoiffe hilf unnb jujug ju erwarten. 3)afj auch ein jeber ftanb für fich

felbft unb ber fraifj, ba fich einige placieret), oergabberung
, ober oerfamblung

gehörter unorbennlicher gefialt, bet) ober unnber welchen oberfeiten ober gebieten

ereignen, ober fürgenomen Werben mein, gleich alfo halb unb oor bem bie auf,

ober ju häuft fomen, bargegen mit ber tljat $u hannbien, ju wennben unb

abjutreiben, unnberftanben unb gefafjt gemacht hatten, ober auch im fal ber

torflehennben rott mit anberer nächftgefeffener Ijilff , bie inen auf erfuchen un*

weigerlich unb ohn aßeS üerjieljen jugefchicft »erben foH, gänjlich aufjufchlafjen

unnb eS nit baljin fouten taffen, biß baS feuer gar au&ganngen unnb ju

werefh worben, baS hernach alles oerberbt, unnb ber fchab, fo fich in biß

weg gannj befchwerlidh mit plünbern, burthjüg, oerberbenS, oerbcerenS unb

tobtfchlahenS juträgt, nit wohl mer berljuct ober abgewenbt werben mag.

£ierju würbe auch fonber fürftenbig bet) ber fep. unnb fön. UJlaj. unberthänigift

annjuljalten, uf baS ire ßJtaj. neben ben 6hur-3ürften unb ftenben beS SteidjS

baS fien auch bet) rechter jeit unb gleich anfangs wircflich barju thäten, mit

ernftlidjen abgebotsbriefen ober manbaten cum anuexa comiuatione et

declaratione banni ec., auch gebürtigem hßffjujug unb contribution, wie

benn unnfer gnebiger £>err auf fulich unb anber mer beffer weg bifen artifel

aufj im oon @ott gegebenen oerftannb fernerS ju bewegen, bahin ju birigieren

unb ju ootieren haben »urbt, auf baS folid&en mifchannblungen unnb empörungen

1 Sit Überförift lautet
:
.Caspar Beeren Spetial Collectio beft tünfftigen SReiCf)«»

tagt**. Slten beä Stugäburgtr iReübstagi oom Sabre 1555 im StaatttarcbiB ju Stuttgart.

2fa«jilel a.
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gemcrt, bargegen frieb unb rue gepflanjt, angeridjt unnb mit gnaben befj afl=

mäkligen gehalten «erbe.

6ä foQ auch faifem triercft) faft füerftenbig unnb mit; fein, ba§ unber alten

ftänben beä (Reichä einhellige öergleidjung, fafcung unnb abfehieb gemacht

mürbe, mo fich bergteidjen unorbenliche empörungen, »erfamblnng, Iriegä ober

Oelbtjüg §u ereignen, baä alfo halb Don aßen unb jeben Steidjä geljorfamen

glibern, auch aßen annbern oberfeiten, irer tefjenteut, unbertfjanen, binberfaffen

unb angepörigen ernftlicp abforberung.ober manung mit ernfttidjer angepennefter,

betrauter peen befefje^e , alfo mo fie bem nicht gleich nadjfomen ober abjieljen

mürben, bafj fee gemiffer leibeSftraff gemertig unb barju aß ir hob unb gueter

»ermurft, bie audj inen confxSciert unnb eingesogen unnb baran nichtä nach'

gelaffen ober miberumb »erfolgt, fonnbern aßeä menniglich »olnjogen roerbenn foß.

SBeltheä nicht meniger, auch »on ber fap. unnb fönigl. 9Jtaj. ber iren

halb gleidjergeftalt befchehenn, unb alfo in ben annbern irer ßRajefiäten ben

ßanbfriben, auch ben freifen obcermelten »ergleichungen, anpänngig gemacht

unnb »erpunben.

S)aä auch fürnehmlich erft angejeigten freiß »erftenbtnufj ein articfel

lauter angeheneft merben foß. Siamlidj, melche bemfelbigen iren tfjeitä nit

»olge träten, ober ir gebürnufj leiften, bafj biefelbigen »onn ben annberen

haltenben mit gemalt bahin »ermocpt, unb baä man foßiehä aßeä an feinem

leib, hQQ6 «nb gueter einfomen möchte, baqu man einanber enblich »er=

holffen fein foß.“

S)aä Süchtige an biefem ©utadjten ifi einmal, bafj auä ihm h«bor8eR
bah in ber Smifdjenseit jmifdhen bem Äreiätage im Stpril 1554 unb bem'

jenigen im 3uli beä gleichen 3ahreä, meldjer befanntlich für bie üßerljanblung

über bie }u fehaffenbe flreiäerefutionäorbnung beftimmt mar, in ber roürtem=

bergifchen ffanjlei eifrige Beratungen über biefen ©egenfianb gepflogen mürben.

Schon aflein ber Umftanb, bofj ein ßRann »on ber Bebeutung Beerä, melcher

unter ben bamaligen mürtetnbergifchen Staatämännern ben erften ein=

nahm, ftch fo eingehenb mit ber (frage befdjäftigte, bemeift, melche Bebeutung

man ihr beimafj. 2>a fperjog ©hriffoph ober bie (Regierung feines ßanbeä oöflig

beherrfchte, fo faßt bieä um fo mehr jur llnterftü^ung ber Behauptung, bafj er

ber Urheber ber ©jefutionäorbnung beä fchmäbifdjen ßreifeä, ins ©emicht, als fnh

in ben gleichseitigen Elften beä Utofterä Steingarten nichtä »on berartigen Be=

ratungen finbet, obmohl biefe Sften fehr »oßftänbig fmb unb obmoljl ber bamalige

Sbt beä fllofterä, ©ermif Blarer, eine hcröorragenbe Stoße in Sdjroaben fpielte.

Stoch mahrfcheinlicher roirb bie roürtembergifche Urheberfchaft beä ®e=

banlenä einer fireiäejefutionäorbnung baburch, bah baä Beer’fche ©utachten
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bie ©runbgebanfen ber fpätercu (irefutionSorbming unb ganj befonberS auch

biejenigen beS Sranffurter @nt»urf§ einet folgen für aße fireife enttjält. ß$

ift ba8 einmal ber ©ebanfe, baß in ©jefutionSangelegenheiten bie miber»

ftre6enbe ÜJiinberja^l burdj ßreisbefcßlüffe gebunben »erben foßte, unb bann

bie 3bee, neben bie Srefutioc beS einzelnen Greife« eine foldjc fämtlidjer fireife

ju fefcen, ber »ir fpätcr unter ben beiben Siamen Vartifular» unb ©eneral»

efcfutiöe begegnen. $iefe ©ebanfcn bjabe id) glci^eitig, ober gar früher, in

biefer Sornt nirgenbä gefunben. •

@r»ägt man enblid), baß biefeS ©utadjten aus beni SDlai 1554 ftammt,

»äfjrcnb auf bem 3lprilfrei8tage noch feinerlei SSetailoorfcßlöge be3Üglitß ber

fireiSejefutionSorbnung gemalt »otben ßnb, bort »ielmetjr lebiglid) oon ber

Vorbereitung einer foldjen bie Diebe »ar, fo Wirb man na^cju mit Sicher-

heit bie Sührerfcßnft SBürtembergS in biefer Slngelegenßcit behaupten bürfen.

SBclcpe SBidßigfcit man übrigens ber ©pefutionSorbnungSfrage beilegte,

jeigt ftd) barin, baß in bem SSbfchieb beS Ulmer fireiStageS üom 18. Slpril 1554

ausbrücflitf) gefagt »ar, man foße Sorge tragen, baß für ben näeßßen fireiS»

tag aße Stänbe betrieben mürben.

9(n erfter Steße ftanb bet ber fireiSorganifation »ieber bie 3frage be8

fireiohauptmannS* ober, »ie eS jeßt genannt »irb, fireiSoberftenamtS, aber

oon einer fion!urren3 mit bem fireiSauSfdjreibeamt »ar feine Siebe mehr, ja

unter ber Rührung eines ber auSftbrcibenbcn dürften, beS £>er3og8 Ghr'ß°bh,

ift gerabe baS fireiSoberftenamt eingerichtet, unb ber firciSobcrft auf bem ihm

3uge»iefenen ©ebiet mit erheblichen Vefugniffen auSgeftattct »orben.

®ie Stcßung ber auSfchreibenben fjfürften im fcßroäbifchen fireis hatte

fitf) mittlerweile mehr unb mehr fixiert. ®ie ^Berufung unb Leitung ber fireiS»

tage, foroie etwaiger SeputationS» unb SDlün3tage, bie ©rlebigung ber (aufenben

fireiSgefdjäfte, bie SlufbeWahrung ber fireiSaftcn, enblidj häufig bie Vertretung

beS fireifeS nach außen, fowie gegenüber feinen Veamten, gehörten 3U ber

fiompcten3 ber auSfchreibcnben Sürßen ober bod) eines berfelben. 6 rft noch

ber le^te fireiSabfchieb befagtc, baß ihre ©efanbten über aße „Straftäte fleißige

Vrotofoße unb SRegiftratur" halten follten.

daneben ßnben »ir auch, baß bie auBfchreibenben Sürßen fid) ^ier unb

ba Siechte anmaßen, bie bann roieberum beanftanbet »erben unb bie fie aufgeben

müffen. So hatte SBürtemberg im Saßrc 154 1 ben fireiSabfchieb aflcin unter»

ßegelt, »aS 3ur Srolgc hatte, baß 1549 beßimmt würbe, baß bie fünf Vanf=

oorßßenben ihn beßegeln foßtcn. SBicßtiger noch toar ber Streit, ber um bie

Vrüfentation oon fiammergerichtSaffefforen ausbrach. SBürtemberg unb fionftan3

hatten aümählid) angefangen, im Säße oon Vafa^en namens beS fireifeS,
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ohne bie atiberen Stänbe ju befragen, bem Kammergerichte *Perfonen für bie

ju befetjenbcn Slffefforenftellen ju präfentieren. dagegen erhoben auf bem

©ienger Kreistage ßom Februar 1556 Qförftenberg unb Ntontfort Söefdjroerbe,

mit ber fie burdjbrangen l
.

Nicht nur jeboch in ben Befugniffen, »eiche Konjtanj unb SBürtemberg

juftanben ober Bon ihnen beanfprucht würben, lag if)t ©influjj begrünbet,

»eit wichtiger nocf) »ar eS, baß ihre Stellung iljnen jahlreiche ©elegenf)eiten

bot, burch ihr tljatfäihlichfS Übergewicht bie Kreisangelegenheiten nach ihren

SBJünfchen ju leiten. Namentlich fam in biefer Beziehung in Betracht, baß fie

bie Serhanblungen, bie etwa mit NichtfreiSftänben notwenbig würben, leiteten

unb bie Bropofitionen für bie Berhanblungen auf ben Kreistagen machten.

Sluf biefe SBeife griff ihre Ihätigfeit in faft alle ©ebiete, bie ber Kompetenz

beS KreifcS unterftanben, ein.

Um fo merlwürbiger ift eS, baff mir in biefer ganzen Seit nicht einen

einzigen Berfucf) ber auSfchreibenben dürften finben, bie ßeitung beS Krei8=

militärmefenS in bie £anb ju belommen. Sie ^aben Bielmehr bie Rührung

ber Kreistruppen gern einem ju biefem 3®ecf bejteüten Befehlshaber überlaffen.

Namentlich trifft bieS auch für bie Kümpfe gegen auswärtige fjeinbe, an benen

fich ber Kreis beteiligte, au. Unb als man eS unter ber äußeren Beranlaffung

ber burdj ben Blartgrafen Sllbredjt SUjibiabeS herBorgerufcnen Söirren unter=

nahm, ben Kreis ju organifieren unb bie £>anbt)a6ung beS ßanbfriebcnS ju

regeln, ba mar jmar wieberum mit §inblicf barauf, baß man möglichermeife

in bie ßage lommen fönne, eine ©jelutiotruppe ftetlen ju müffen, bie Beftellung

eines Kreishauptmanns einer ber michtigften Sßunlte, aber ein Verlangen nach

biefer Stellung mürbe auch jeijt Bon leinem ber auSfchreibenben dürften lunb-

gegeben, unb jmar trotjbem SGBürtemberg belanntlich bie SBerhanblungen gerabe,

um einen Schuf} für ben ßanbfrieben ju fchaffen, eifrig betrieb, dagegen h<*t

freilich neben ber injmifchen gefefteten Stellung ber auSfchreibenben dürften

gerabe biefe Rührung SBürtembergS baljin geführt, baß ber bann erwählte

KreiShauptmann nicht mehr im Sinne ber NeichSabfchiebe ber erwählte ßeiter

in allen Kreisangelegenheiten mar, fonbern lebiglith ber oberfte militärifche

©pelutiobeamte* beS KreifeS mit mehr ober weniger großer Selbftänbigleit.

3)er für bie Beratung ber KrciSejelutionSorbnung 6eftimmte Kreistag

fanb am 19. 3uli 1554 ju Ulm ftatt. 9Jtan trat in ber Sfjat in bie Ber=

1 Äreiiabfcbieb, Stbf^riften I unb ®trl)nrb 1. c. I. (8.)

1 34 weil leinen anberen SluBbnirf, bet bie ©teQuna be* T^toäbifc^en AreUbnupt"

mann* einigennaben wiebergeben würbe.
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hartblung über bie 311 fd&affenbe Äreiäöerfaffung ein unb fprach fidj Dorläuftg

über bie in ©eiracht tommenben Momente au8.

Sin ber Spifce fianb ber allgemeine Satj, baß alle 311 gegenfeitiger £>ilfe

oerpflichtet feien. 3n jweiter Cinie lam gleich bie Erwählung eines $rieg«=

0berften=£auptmann8 , bem man fedj8 [Räte jur Seite [teilen wollte. Seine

3npflidjtnal)mc burdj ben firei« tefp. beffen Vertreter, bie ©ejolbunggfrage,

feine Skfugni«, aufi eigener MachtBolIlommcnheit ju hanbeln, anjugreifen,

wenn fonft ein Singriff fidjet in $lu«ficht, [Jrieben unb SBaffenftilljianb 3U

fchliehen, bie firei«ftänbe mit Sluflagen bi« $u einer gemiffen <g>ö^e ju belafien,

unb nötigen Solls mit [Rat jeiner jugeorbneten [Räte unb ber auSfdjreibenben

Qrürften' einen Kreistag ju berufen, bie8 alle« !am ^ier bereit« jur Sprache.

3u eingehenberen ©erljanblungen tarn e« jeboch biegmal noch nicht. Sie

meiften Stänbe waren ber Sluficht, bah bie £>anbhabung be« ßanbfrieben«, bie

ja Dor allem ber @runb für bie Errichtung einer ftreisoerfaffung war, nicht

ba« SB er! eine« Greife« fei. Man will be«halb bie ßreiSorganifation bi«

nach bem Bon ßurmainj für ben 4 . Sluguft nach SBorm« anberaumten afl=

gemeinen Kreistag, auf bem bie Angelegenheit be« IRarfgrafen Sllhredjt 3llji=

biabe« unb im Slnfchlufj baran bie [frage be« Sanbfrieben«fchui)e§ überhaupt

Berhanbelt werben foHte, oertagen unb nimmt ben 9 . September ju weiterer

SJerhanblung in Sluäfuht. SBürtemberg fefcte e« inbeffen burch, bah bet 3ufafc

gemalt würbe: Sluch wenn bie anberen Greife nicht juftimmten, fo folle boch

im fehwäbifeben Greife bie fragliche Drganifation gefchaffen werben.

Ser SBormfer Sag fanb im Sluguft ftatt. Auf ihm brangen bie an=

wefenben laiferlidjen fiommiffarien mit Entfchiebenheit barauf, Mittel jur

beffereu $anbhabung be« fianbfrieben« auäfinbig ju machen, daraufhin trugen

bie fehwäbifeben fireiägefanbten bie 3bee betreff« ber Errichtung einer 3Jer=

faffung in aßen Greifen Bor unb wiefen barauf hin, wie bie Erhaltung be«

ßanbfrieben« unb ber Sicherheit be« [Reich« nicht nur eine fchlagfertigc [Reich«1

eielutiogewalt erforbere, fonbern wie e« Bor allem auch notwenbig fei, bah

jeber ßrei« fo Borbereitet unb fertig baftelje, bah « imftanbe fei, auf ber

Stelle gegen ßattbfriebenSbrecbcr ober äuhere fyeinbe energifd) Borjugetjen.

S« lam bamal« ju leinen ©efchlüffen, man einigte ficb oieltnehr in bem

00m 28 . Sluguft batierten Slbfdjieb
2

bahin, in bem StoBcmber beSfelben

1 3n (Berharbl aSarfleUungen 1. c. I. (3) toirb thatfächtich biefer fflorfchlag in btefer

Bform ermahnt. Cb ein 3Jti§Berfiänbni* einer nicht mehr Bortjanbenen Anlage ju @runbe
liegt, habe ich nicht feftjuftetlen uermodjt. einige flreiltage fpater finben wir biefe Be-

fugnis be« ftauptmann« in ber prorm, bah er fiih an bie aulfehreibenben Pffirften ju

wenben habe, bie bann ibrerfeitl einen Areistag aulfchreiben.

* Hften bei oberrheinifchen flteifel im fDiarburger StrchiB. — (Berharb 1. c. I. (8.)
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3af)teS »lieber in ^rranfjurt jufammenjufommen unb bort SDcfinitioeS ju 6e=

fchliefjen.

die 3?olge war, baß auf bem Septemberfreistage beS fdjwäbifchen ftreifeB

bie SerfaffungSangelegenbeit bis nach bem Sranlfurter dag »erlagt unb ber

Söefc^Iufe gefaxt würbe, biejen burrf) ©efanbte ju beeiden. die ©efanbten

erhielten eine ins einzelne getjenbe 3nflruftion, bie Dom 14. Dltober batiert i|t.

Soweit ba8 ftreiShauptmannS* refp. ßreiSobcrftenamt babei in Betracht fommt,

finben wir folgenbe Seftimmungen: Über bie 2Rad)t aller ftreife ift ein @eneral=

oberji ju befteflen. Unter ihm flehen bie ftreiSoberflen ber einzelnen Greife

mit ihren untergebenen Offizieren, Befürchtet ein ftreisftanb einen Angriff,

fo hol er bieS bem Dberft feines ftreifeS mitjuteiten. SDicfer forbert nach

Beratung mit feinen jugeorbneten [Räten bie ftreisftänbe jur ^tilfe auf, welche

biefe im BerhältniS ihrer fReid&Smatrifel zu leiflen haben, ©ewinnen bagegen

Dberft unb [Räte bie Anficfjt, bafj bie £ilfe ber 9tad>barfreife notwenbig,

fo jofl ber Dberft bem ©eneraloberften Anzeige erftatten. diefer hat bann

bie Dberfien ber ftreife jufammenzurufen unb gemeinfam mit ihnen als

feinen ftriegSräten über bie z« Iciftenbe §ilfe z« befdjliefjen. die nädjften

Aachbarfreife follen in erfier ßinie aufgeboten werben. die ©runblage für

bie zu ftellenben Gruppen bilbet Wieberum für jeben ftreisftanb bie [ReichS--

mattifel.

Auch in fjranffurt gelangte man zu feinem [Rcfultate. ©8 würbe öiel

über ©cneraU unb Ißartifutarejefution gerebet. Man ftritt fich barüber, ob

bie Angelegenheit Dor einen [Reichstag ober Dor einen deputationstag aller

ftreife gehöre. 3ulc^t fam ein Abfchicb zuftanbe, in bem bas SRcfultat ber

Beratung niebergelegt, unb zur enbgültigen Befdjlufifaffung für ben Sonntag

SSnDolaöit 1555 ein joldjer allgemeiner ftreiSbeputationStag nach Augsburg

anberaumt würbe. doch würbe ausbrücflich bemerft, bie einzelnen ftreife

foßten wegen Ausführung bet Befcfjtüffe freie §anb behalten.

das ftreiSoberftenamt war in ber gfranffurter [Refolution in berfelbcn

SBeife gebaut, wie wir cS auS ber 3nfirultion ber fthwäbifdjen ftreiSgefanbten

fennen. desgleichen war aud) eine 3ufammenfaffung ber einzelnen ftreis=

organifationen geplant, nur baf} man an bie Steße beS einen z®« ©eneral=

oberften gefegt hatte, der eine foßte bie Macht ber fedjS oberlänbifchen, ber

anbere bie ber oier nieberldnbifchen ftreife befehligen, die 3Bal)l foßte tum

ber ©efamtheit ber ftreife oorgenommen werben, jeboch ber ©eneßmigung beS

ftaiferS bebürfen.

die fchwäbifdjen ftreiSgefanbten waren wieber warm für bie (Errichtung einer

ftreiSorganifation eingetreten unb hatten, als fie bie gefaßten Befcßlüffe ad
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referendum nahmen, erflärt „bodj mit bem angehengten erbieten, bas bemetter

Sdjmäbifch ©rapfj nicht allein uff ben $haH teiber SDtarfgraff Alhredjten,

fonber in gemein aud) inn alten anberen bergteid) lanbfribebrüdjigeit gälten

bem algemeinen fianbfribben fid) gomöfi erzeigen unb erhalten mürbe 1 ".

3mei Sage nad) Ausfertigung ber oben angeführten Onftruttion für bie

fehmäbijehen ßreisgefanbten jum granffurter Sage, am 16. Oftober 1554,

arbeitete ber fogenannte Au8fd)ufj
s

beS fchmäbifchen ÄreifeS, in bem batnals

Augsburg, Sßürtemberg, Saben, gürftenberg unb Ulm fafeen, eine Senfjdjrift

über bie Skrfaffungbfrage aus. Sie ijt überfchrieben: „Siebenten beS

Sdjmäbifdjen ßrepfj treuherzigen 3ufamenfe$en8 oonmegen £>anbf)abung beS

flahfetlidhen=2anbfriebenS
s ". Ser £>auptfad)e nach enthält biefe Senlfchrift

SBieberljolungen beS bereits in ber ©efanbteninftruttion Aufgeführten. Sichtig

finb folgenbe 23emerfuugcn : Set ÄrciSoberft unb feine ihm beigegebenen fechs

fftäte hoben fid) gegenfeitig „im namen gemeiner Stänb" in Pflicht ju nehmen.

Oberft roie iRäte erhalten feinen Solb, aber 3eh*uug unb ©rftattung ber

Ausgaben, bie ihnen aus bem fireisbienft ermachfen. Sobann mirb entgegen

ber früher oon ©erharb
4

gebrachten Slotij auSbrüdlich gefagt, ein allgemeiner

Kreistag fönne auSfchliefjlid) burth bie auSfdjreibcnben dürften auSgefchrieben

merben, Sod) fotl ber JtreiSoberft, auch ffienn roegen ber ©röjje ber not=

menbigen £ilfe an fid) ein allgemeiner Kreistag ju berufen märe, nur bann

hierzu Oerpflichtet fein, menn leine ©efaljr im SSerzuge. SBaS bie Sefugnis

beS Cberften, in ©emeinfehaft mit feinen fRäten SBaffenftillftanb unb grieben

ZU fchlic&en, anlangt, fo äußerte man fid), mic fdjon früher Sürtemberg be=

antragt hotte, jefct baljin, baff bieS jebod) thunlichft unter 3uziehung unb mit

Suftimmung beS ©efchäbigten zu gefchehen höbe. Anbernfalls feilten beffen

SRechte oorbehalten bleiben.

Ser 06erft follte fobann baS Stecht hoben, gemeinfam mit feinen Stäten

ben ßrcisftänben, unter 3ugrunbelegung ber fReid&Smatrifel , einfache, boppelte

ober breifadje Auflagen aufzuerlegen.

3u ben bem Oberft unb feinen Stäten obliegenben Pflichten follte neben

ber allgemeinen Sorge für bie ©jefutioe unb ihretroegen für bie ffreistruppen

inSbefonbere aud) bie Sorge für bie Artillerie gehören. Aufjerbetn füllten fie

> Sitten be8 oberrbeinifeben Äreife8 im fDlarburger Mtd&tD,

* SJon feiner ©ntßebung toitb fpäter bie Siebe fein. §ier nur fobiet , bnü er auf

ben meifien ßreiälagen neugettäbtt tourbe unb ben 3®*<* b<Ute, biefe baburd) ju entlaßen,

bah er unbebeutenbe 6adjen erlebigle. 3n nächtigeren gälten ftnnb ibm lebiglid) ba8

Siecßt Borläufiger Beratung ju.

* ©erbarb 1. c. I. (3.)

4 Siebe oben 6. 8S, Sinn». 1.
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borfoin inenbcn gcds über bie SBottftrecfung Bon fotchen ßammergerichtSurteilen,

meli^e bie Sicht auSfprachen, beraten unb baS dioiwenbige befchliefjen. §errfdjt

bet folgen Seratungen Stimmengleichheit, fo giebt bie Stimme beS ßberften

ben SluSfdjlag.

S)te8 ©utachten enthält bereits bie ©vunbjüge beS ßreiSoberftenamteS,

wie es fpäter enbgültig burrf) bie ßreiSejelutionSorbnung formuliert würbe.

$er ßberft fotlte eine ©refutiogeroalt erhalten, beten Sefugniffe mau

im 3nteref|e ber Sache möglithft weit auSjubehnen bachte, unb bemgegettüber

man thunlidjft ade Hemmungen butdj bie jRechte anberer oermeiben roollte,

aber auf ber anberen Seite follte er eben au&fd)liefslicb ©jelutiBbeamter unb

Sruppenführer fein. SRad) biefer SRic^tung würbe feine ßompctenj fdharf be*

grenjt. Slde nicht unter fie fadenben Sefugniffe waren nach wie Bor ben

auSfchreibcnben dürften Borbehalten.

2)

er erfte Kreistag beS fchmäbifchen ßreifeS nach bem adgemeinen ßreis=

tage in fjranlfurt jQn j> tuä^rcnb beS Slugsburger ^Reichstages ju Slugsburg

flott, dtadjbem inbeffen bie ©efanbten über baS ©rgebniS beS granffurter

üageS berichtet holt*"» tturbe bie Serljanblung über bie ßreiSorganifation

abermals Oertagt. dJiittlerweile erfolgten bie SlugSburger fReichStagSbefdjlüffe.

3)

er fReicfjStag war am 5. fjebruar 1555 eröffnet ttorben. 3unäcf)ft

gelangten im Slnfchtufj an ben Saffauer Sertrag bie religiöfen Singelegenheiten

jur Serijanblung. $aS dtefultat ttat jener IReligionSfricben , ber auf eine

fReihe Bon fahren bie religiöfen fiämpfe im fReicf) befeitigte unb jwifdjen

ben Stänben beiber Parteien einen georbneten 3uftanb ^erbeifü^rtc. @8 hot

bieS inSbefonbere auch in Schwaben baju beigetragen, bafj man fidj nun

rafcher wegen ber ßreiSorganifation einigte. 2)ire!ter wirlte in biefer Se=

jiehung jeboch bie SReidjSeiefutionSorbnung ein, bie jur |>anbhnbung beS ßanb=

unb iReligionSfriebenS in SlugSburg errichtet tturbe.

3n ber faiferlitfjen 'ftropofttion ju bem ^Reichstage ftanb über biefe

tjrage: „$ieweil berhalben auf ben gehaltenen ßreifjtägen ju SBormbS unb

jüngft ju Jranffurth aderlep nütjlidje, gute oorberaithung gemacht worben,

babep baibe ßahferlidje unb ßönigliche dRajefi. ire gefatibte gehabt, unb

barumb beS ratljfameft were, baS bie alfo fürgelaffen Borberaittung continuirt,

ju enblicfjen Sefchlufj unb Sodjieljung gebracht unb ju erhaltung beS gelibten

fribenS unb ainigtljeit, folchcS aufs eherft gefürbert Würbe“.

©3 ftnb benn auch tljatfächlich bie SBormfer refp. ffranlfurter SRefolu=

tionen ben Serhanblungen beS ^Reichstages ju ©runbe gelegt
1

.

1 3. ©trbarb 1. c. SlnläBticf) btr SUtation bei fcbtoäbifötn Cseianbten btim Sftanf*

furter lagt.
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Sei betreiben trat roieberum SBürtemberg bcfonberS ^erüor. 2>ie8 erhellt

auä ber Itorrefponbenj jwifeben £erjog unb feinen ©efanbten, nament=

lieb einem unbatierten Schreiben ber legieren*.

fjcrjog 6brifiopb batte feinen ©efanbtcn bie ©eneralbirettioe gegeben, im

Sinne ber O^anffurter gief0tution unb unter 3ugrunbelegung beS SnffQUer

SertrageS ju wirten. 2Bir bürfen baber annebmen, ba§ auch in 9lug8burg

SBürtemberg bie 3bee einer mögtichft ftraffen ÄrciSepefutionSorbnung, foroie

namentlicb aueb biejenige ber ©eneralejefutioe oertreten bat.

SBqS bie erftcrc unb bie in ibr jum SluSbruct ju bringenbe Stellung

beS ÄreiSoberften angebt, fo fielen bie Sefcblüffe ber £>auptfad;e nacb im

Sinne ber fjranffurter Stefotution aus. SereitS am 6. 3uni tonnten bie

©efanbten an fjerjog 6briftopb berichten, baß bas furfürftlicbe ©utaebten

bementfprecbenb gebalten fei. dagegen würbe ber ©ebanfe, einen ober mehrere

©eneratoberften ju beftetten, aufgegeben. 3n biefer Schiebung fiegte abermals

bie Seforgnis oor einer Sentralifation, bie möglitbertoeife burd) bie Greife

berbeigefübrt werben fönne'. Stamentlidj traten hiergegen auch bie Stäbte auf*.

Stacpbem eS gelungen, ben SBibcrftanb ber dürften, ben biefe anfänglich

bem turfürftlidjen ©utaebten entgegenfefcten, ju überwinben, würbe, wie eS

t>on Schwaben unter fjüljrung SBürtembergS feit bem SJtärj 1554 angeftrebt

war, bie Errichtung einer ßrganifation für feben JtreiS reidjSgcfehlicb angeorbnet

unb in ihren ©runbjügen feftgelegt.

9118 wichtigfteS ErforberttiS würbe bie Sefleöung eines ÄreiSoberften

jebem Greife a'ufgegeben
4
.

,Unb bamit obgefetjte Drbnung befto fteiffer gehalten, auch bie Stänbe

unb Untertanen fich fo öiel mehr gewiffer Sicherheit ju getröften, unb beS

£>. DteichS £anb=3fricb in mehr fürträgliche SBürcflichfeit gefteßt, fo fotl ferner

ju einer beftänbigen §anbhabung, Execution unb würcflicfjcr Sollnjichung

beffelbigen, infonberbeit in einem jeben Erepfj, ein ßberfter burch bie Stänb

beffelbigen Erepfj erwählet werben.' Es werben Strebte unb Pflichten ber

Dberften fowie ihrer Stäte im cinjelncn ausgeführt, Seftimmungen über

bie firiegSbereitfchaft, Stunition, SLruppenftärfe, Sluflage ber cinjelnen ßreiS*

jtänbe, fpilfspflicht ber fireifc untereinanber unb Sehanblung ber 5riebenS=

ftörcr getroffen, wopon noch fpätcr bie Siebe fein wirb. 3)ann peifjt eS in

tparagraph 102: „$amit bann, was oböergticbene Drbnung unb Safcungen ben

> 3tcid)9tafldafttn be« Stuttgarter Slrdjies. Bug»butgtr !Hei$ltag«-2tbjd)ifb.

* 8. b. Kante, Seutfdje ©ejehiepte ic. V. 6. 268 ff.

* Srantfurter MeictjStagSaften. Sanb LXV*.
* «.•«. 9t. g. in. ©. 25, § 56.
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Greßffen gu »errieten auflegen, auch unoergüglid) in’S ©erd geriet »erben unb

ein jeber Greßß gu auferlegten Stotttenbigfeiten fieß gefaßt inanen unb feßn

möge, fo foßen bie Gßur= unb dürften, fo bie Greife gu betreiben, unBerlängt

naeß dato biefeS 3teid)3=3;ag§=Slbfd)ieb, innerhalb grneßer ÜJtonat, fid) in allein

unb jebem, trag ihnen obgefeßte Drbnung unb Soßungen auflegen, in ®ereit=

feßafft feßiden, Dberjten, benen 3ugeorbnete toehlen, SefelcßSleut befteflen, auch

morauf, »ie ßoeß, unb »ie fte fid) mit ©elb, gu notßfflenbigen eine« jeben

Greßß*Sluggaben gu belegen, unb baffelbig gufammen gu tragen, anjufiellen, auch

aber baS aHhie allbereit begehen Stacßfeßens haben, wie h°<ß fuß ber Stänbe

ihres Greßß £>ülff gu fRo% unb ffuß biefer 3eit noih richtig unb roürcfliih ge=

leiftet »erben möge 1 ."

2)er auSfihreibenben dürften »irb in ber GrefuüonSorbnung als einer

fejiflchenben Orbnung Grtoäßnung gethan. Sie diaralterifiert fuß auth barin

als auf bem 33oben ber ffranlfurter JRefotution fteßenb, baß ton ihr bie 3bee

eines ftreiShaußtmannS im Sinne ber früheren 9teidjSabfd)iebe aufgegeben unb

ber gu »ählenbe Dberft lebiglicß als militärifeßer Slnführer unb oberfter Gre=

futinbeamter mit erheblicher SDtachtooflfommenhcit gebaut ift. Slnbererfeits

»irb, »eil man Bon ber Slnfidjt auSgeht, baß nur ein möglichfi frei gefteHter,

felbfiönbiger Dberft ffrieben unb Sicherheit nachbrüdlich feßüßen »erbe, bie

©aßl eines mächtigeren ffürften anembfoßten. „Gntroeber einen ffftrften, ber

ben Greßß gu befeßreiben, ober einen anberen fürnehmen Stanb aus bemfelben

Greßß, ober fonfi eine tügliche Ißerfon bem Greßß angenehm, auf ben bie=

felbige Stänbe ein gut ÜBertrauen gu feßen’." fföllt bie ©aßt auf eine

tßerfon fflrftlidjen StanbeS, fo foll fie bas Dberjtenamt unentgeltlich über*

nehmen. Sföit anberen foll ber ÄreiS bieferhalb ein Übereinlommen treffen.

Gin ßurfürft, ffürft ober fonjiiger Bornehmer Stanb fann fuß als Dberft

burth eine „anbere taßffere, tüglidje, reblicße, friegSerfaßrene $erjon Bertreten

taffen", gürftlicße Sßerfonen foßen fid) gur getoiffenßaften ffüßrung beS Dberften--

amtS bei „ißren fffirfilicßcn ©ürben unb »aßren ©orten" oerpfließten, anbere

bei einem leiblichen Gib. $er Dberft iß Bor feiner Sefießung aßer anberen

Pflichten, außer gegen gtaifer unb Steicß, forgeit er in JtreiSangelegen*

ßeiten ßanbelt, gu entbinben unb hierin nur bem Äreife Berpflicßtet. S)ie

Älaufel »außer gegen flaifer unb SReidj“ »ar auf auSbrüdlicßeS Verlangen

beS flaiferS in SlugSburg in bie GjefutionSorbnung aufgenommen 5
. $ie

gfranlfurter {Raffung lannte fie nießt.

> SR.-«. 3t..g. IIL 6. 32, § 102.

* Sft.-H. 3t. 5. in. 6. 25, § 56.

* ßfianlfurtet 9teiib«tag*a!ten 1 . c.
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©eine ©flirten gegenüber 3?Ttebcn§ftörcrn jeber 9lrt ftnb btefelbcn, bie

bereits oben erwähnt mürben. GtroaS genauer toerben bie ©orausfefcungen

unb baS ©erfahren bei bem Slufruf ber ©adjbarfreife georbnet. $ft nämlich

bie Macht beS betreffenben ßreifcS in einem [fall nicfjt auSreichenb, fo foH ber

JfreiSoberft fid) bennoch in ©ereitfdjaft fefjen, aufjerbetn aber bie Dberften ber

beiben ©adjbarfreife $ur fjilfelciftung aufforbern. 2)iefe haben ber Slufforberung

ju cntfprecfen unb nach getroffener ©erabrebung mit bem Dberften beS gcfä^r«

beten Greifes jur ©eratung 3ufammen3ufomtnen. Grfcheinen auch bie Streit=

fräfte ber brei Greife als un3ureichenb, fo finb bie Dberften ber beiben ndd)ft=

folgenben ©achbarfreife 3U3U3iehen. S>er Dberft beS h'lfSbebürftigen JtreifeS hat

aufterbem in beiben Orätien ben flaifer refp. bcffen ©ertreter, ben römifdjen

Jfönig, 3U benachrichtigen, ohne baft baburcb eine ©er3ögerung in ber mili=

tärifchen 9lftion ein3utreten hat. Grtoeift ftdh bie oereinte ©lacht ber fünf

ßreife noch nicht als auSreichenb, fo hat ber betreffenbe Dberft bem Äurfürften

oon Main3, als Gr3fan3ler beS SReichS, Mitteilung 3U machen, bem es obliegt, baS

SBeitere 3U üeranlaffen. 3u ermähnen finb beS ferneren ton ben auf bie $reiS=

oberftca Bejügtidhen ©eftimmungen, baft ihnen auch auSbrücflid) für ben fJaR.

bafe eS ftch um einen ßurfürften, ffürften ober fonftigen ftteichsftanb hanbett,

ober aber, falls ber in erftcr Sinie als Dbrigfcit beS ©erurteilten 3ur UrteilS=

tollftreclung aufgeforbertc tReidjSftanb biefer 9lufforberung
, fei cS aus böfem

ffiitlen, fei eS aus Unbertnögen nicht nachfommt, baft ihnen in allen biefen

gälten bie ©oBftrecfung fammergerichtlichcr „Urteil, terfaHen ©ön unb Sicht"

übertragen mirb 1

. ffrieben unb SBaffenftiBftanb barf er, falls er eS im Ontereffe

ber öffentlichen Drbnung für ratfam hält, in ©emeinfehaft mit feinen 3“’

georbneten, jebodj nur unter 3uftimmung beS ©efdjäbigten, fchlieften.

©ei militärifchen Unternehmungen mehrerer ßreife hol ber Dberft, melcher

bie Dberften ber ©achbarfreife 3ur £ilfeleiftung aufgerufen, ben Oberbefehl.

25 ie flreisfolbaten finb auf ben 9tamen beS fireiSobcrften an3unet)men unb 3U

beeibigen. Gnblicf) hat ber Dberft auch bie ©flicht, gegen einen ßreiSftanb,

ber bie ihm auferlegte £>ilfe öermeigert. beim -ftammergeriebt tot3ugehcn. Gr

Pertritt babei baS 3 ntereffe. beS ganzen ffreifeS.

©egen fäumige ober gar felbft ben ßanbfrieben ftörenbe Dberften haben

ihre jffgeorbneten fttätc einjufcBreiten.

®ie ©tellung beS ßreiSoberften habe ich im allgemeinen bereits ge*

fennjeichnct. $ie GrefutionSorbnung fchärft eS nodj befonberS ein, bafj er fich

feine Roheit ober fonftige ©uperiorität über anbere flreisftänbc anmaften

' 9t.=«. 91. S. III. e. 28, § 71, S. 131 f. »rt. XLIX.
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fotl. „Unb obwohl bic Oberften aus ben ©rehfcStänben, nach eines jeben ©retjB

©elegenheit ju erweljlen, unb ihnen obgefefeter ©cwalt unb 93efel(ft jujuftetlen,

fo fotlen bocf) biefclbige ßfjurfürften, gürficn ober ©tänbe, fo ju foldjem Amj)t

gezogen, ^terburdb fieb feiner fpochett über anbere ©tänbe annehmen, ober ft<h

unter bem Schein biefeS AmptS Berwaltung, in einige Superiorität über bie

onbern cinjubringen ober ferrerS ©ewaltS unb SRachtS über fie, benn ihnen

bermög biefer Drbnung jugeftellt, antnaffen
1 ."

Ranfe bemerft, baff man feiten« ber ©tänbe SBert barauf gelegt habe,

baft bic Beiräte beS ßreiSoberften nicht Räte, fonbern 3ugeorbnete genannt

mürben, um auBjubrüdfen, bafj fte ibm foorbiniert.

2!iefe ©tedung beS Oberften gelangt auch in ben Beftimmungen über bie

2)auer feines Amtes jum AuSbrucf. 3)er Cberft fann »on ben ftreisftänben

entlaffen merben. ©r felbfi fotl anbererfeitS erft nach minbeftenB einjähriger

Amtsführung baS Recht hoben, fein Amt nieberjutegcn.

S)er Cberft ift burcft SBaljl beftetlteS Organ beS ÄrcifeS, in feiner amt*

tilgen Sbütigfeit mit grofter Bollmacht auSgerüflet, aber ftetS in letjter Cinie

öon feinen Auftraggebern abhängig. 2)iefe fönnen ihn in feiner Amtsführung

nicht hemmen, aber fte fönnen ihm fein Amt nehmen, ©in AuSroachfen biefeS

Amtes ju ^obeitSredjten ift nicht möglich. ®r ift unb bleibt Beamter refp.

Offizier, ber ftetS im Ramen unb unter ber Autorität beS ÄreifcS hanbett.

$amit ift auch »on »ornljerein für ihn jcbe ffonfurrenj mit ben auSfthrcibenben

ifürften auSgefrf)loffen. SDer gewählte unb abfehbare militärifche Beamte fann

nie im ©rnft baran benfen, ben auSfchreibenben dürften ben Rang fireitig ju

machen, ihnen, bic auf ©runb ihrer £>au8macf)t im äBege beS ©emohnheitSrechtS

ju leitenber Stellung im flreife gelangt waren, bie baS AuSfdjreibeamt ftbon

bamals thotfädjlich als ein erbliches befaften.

infolge ber Augsburger ReidjStagSbefcbtüffe traten im ®cjember beäfelbcn

3ahreS bie fdbwäbifchen fireisftänbe in Reutlingen jufammen, um nun auf ihrer

©runblagc bie ßreiSorganifation weiter ju betreiben. äßefentlich Reue« würbe über

bie Rechte unb Pflichten beS Oberften nicht »orgebraeht. ©haratteriftifch ftnb bie

Bebingungen. welche ber mürtembergifebe ©efanbte namens feines £>errn ftelltc,

als ber flreiB biefen einftimmig jum ÄreiSoberften gewählt hatte. £>erjog ©hriftoph

erflärte, erft nach beren ©rfüllung fich enbgültig über bie Annahme ber Üffialjl

äufjern ju fönnen. @8 ftnb jmölf fünfte, bie ber ©efanbte aujführt:

I. 2>ie bem Oberften jugeorbneten Räte werben beftimmt unb bie ff»™
beS oon ihnen bem ftreis unb bem Oberften* ju leiftenben ©ibeS feftgefe^t.

> A.-a. 9t. g. ni. 6. 28, § 73.
w

* Sbatfäihlii) ftnb fle fpätec nur auf ben flttii beeibigt.
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II. 3eber ßreisftaitb bat, anftatt ürut^cn ju peilen, eine entfprecben'oe

©elbfumtne ju gablen, für bie es bann bem DberPen obliegt, ©olbaten angu»

»erben. Denn man habe fid) bei „folgern gefambleten ©epnbt feine gbor=

fatnbs, aber »obl uf leidjtS meuterei unb anberer befcfjtDcrlic^feiten ju oerfeben".

III. ©3 folt ein Unteroberft unb aufjerbem über je fünfbunbert Wann
ju ftup ein £>auptmanu, über je breibunbert JReiter ein SRittmeifter beftetlt

»erben.

IV. Die UreiSftänbe haben burtb ben Seitrag Bon 3®ei einfachen 9tömer=

monaten einen ÄreiSfonbS ju febaffen, ber in Ulm aufjubewabren ip. 3u feiner

Serrealtung wirb ein Sfennigmeiper ernannt, bem bie ^Berechtigung juftebt,

im Säße ber Slot auf SBefebt beS ÄreiSoberften unb feiner IRäte ben fjonbs

anjugreifen.

V. Sin ben Sffnnigmeifter »erben gleichfalls jährlich bie jur Sefolbung

ber Cfpjiere notwenbigen Seträge gejablt.

VI. ©obalb ber f}onb$ angegriffen iP, ftnb binnen Biergebn lagen aber=

malä Bon ben Ifreisftänben j»ei einfache SRömermonate ju erlegen. Diefe Se=

pimmung gilt fo lange, als man Druppen nötig bat.

VII. ItreiSBerfaPung
1 unb SepaHung finb ben SBefdjlüffen beS 9lugS=

burger ^Reichstags gentäfj fePaufetjen. Die Cfpjiere haben bem ßteisoberfien

als Vertreter beS fireifeS ju geloben unb ju fdjmören.

VIII. Der JlreiSoberP bat gemeinfam mit feinen jugeorbneten Stüieit

bie UnterbefeblSbaber gu ernennen.

IX. Der DberP unb feine jugeorbneten fRäte haben bie Serfügung übet

baS ©cfdjütj. Da8 grope ip Bon ben ffürpen ju entleiben. [für feine Se=

jebäbigung lommt ber ßreiS auf.

X. Der Dberft erhält, »enn er ins fjfelb rücft, neben feiner Sefiattung

einen „©cbabloSbrief", burdb ben ihm ©rfap aller Unlopen Bon bem fireis

gugepebert »itb.

XI. DberP unb jugeorbnete JRäte erhalten einen ©taat, »enn er ober

fein Seutnant ins [felb siebt.

XII. Das flammergeriebt ip au reBibieren unb 311 reformieren, »eil bie

§anbbabung beS CanbfriebenS in »efentlicben fünften Bon ihm abbängt*.

Sämtliche Bon fpergog ©briftoph gePeKten Sebingungen, abgefeben oou

ben auf baS Äammergericbt Segug babenben, sielen in Pärferem ober febmädjerem

* ©erpatb 1. c. I. (3.) SubBrigSbutger 8i$io. £>ier int ©inm Bon militätildjcr

Organifation.

* 3<b tttcSfjnt bieten lebten $un(l bet SBoüftänbigttii tttgen, obtooiji betfetbe teinem

3nf|alt nach ni$t Ijietbergeb&ri.
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9Rafje barauf ab, bem Dberften als bem fpöcbftfommanbierenben be$ fireifeS

eine mögtidjft felbftänbige Stellung ju geben unb itjn mit einer SJtadjt au8=

prüften, bie ihn in ben Stanb fcfcte, ben ßanbfrieben mit Grfolg p fchütjen

unb allen JriebenSftörern mit binretchenbem 9iad)brucf entgegenjutreten. GS

tritt bieje Slbficht £erpg GbnftopbS um fo beutlicbcr p Sage, als mir aus

ben SBerfjanblungen ber fdbtDäbif^en Kreistage ber folgenben 3abrc erfeben

»erben, baff er alles aufbot, um fidj ber Slnnabme beS JlreiSoberjtenamtS p
entziehen. Gr batte eS fidj aber jur Aufgabe gefegt, bie Drganifation ber

Greife, unb in erftcr ßinie beS fcbwäbifdjen flreifeS, burd&pfübten unb fo burd)=

pfübren, bafj ibr 3»e<f. georbnetc 3uftänbe in Seutfdjlanb p ftbaffen, erreicht

mürbe. Sap gehörten in erfter ßinie brauchbare Srubben unb ein 99efcbl3=

baber, ber in feinen Sefdjlfiffen nirf)t gehemmt »urbe unb bem bie nötige

Slutorität pr Seite ftanb. Sa6ei ^alt jebodj £>erpg 6'^riftop^ ftreng bie

ßombetenjgrenae ein. Slud) ihm ift ber Dberft ein militärifdjer 33olIftretfungS=

beamter. Sin feiner 9lbfetjbarfeit »irb mit feinem SBorte gerüttelt. Ser Dberft

ift unb bleibt als folcher Untcrtban beS flreifeS, bie auSfcbreibenben dürften

ftnb als folche bie privilegierten ©lieber beSfelben. Unb als im Sfabre 1556

ein 3»eifel »egen bet ÄreiSfanjlei entftanb, machte berfelbe £crpg Gbriftofb.

ber in militärifcher Schiebung alle nur benlbare 3Jtad)t bem Dberften p=

roenbcn »itt, mit Stacbbrucf gcltcnb, bafj biefe unbebingt SBürtemberg als

bcmfenigen auSfcbreibenben dürften, ber fie »on alters bcr befeffen, gebühre,

unb mußte feinen Slnfprud) auch burdjpfctjcn.

Sie ÄreiSftänbe »erhielten fich gegenüber ben öoin »ürtembergifdjen ®e-

fanbten gefteHtcn Säebingungen abwartenb.

SBereitS auf Hfebruar 1556 »arb »ieberum ein Kreistag unb jroar

bieSmal nach ©iengen einberufen. fDtan arbeitete weiter an ber Grrichtung ber

ÄreiSerelutionSorbnung. Gin Staat wirb bem Dberften pgefidjert, er foll

jebeSmal jtoifdjen ihm unb ben Stäuben, ben SJerbältniffen entfprecficnb, öerein=

hart »erben. Sem roürtembergifdjen Slorfdjtag, bie einzelnen ÄreiSftänbe ihre

£>ilfe in ©elb leiften p laffen, will man infoweit ^Rechnung tragen, bah es

bem Dberften in ©emeinfihaft mit ben 3ugeorbiteten pflehen foll, in StotfäHen

bett üreisftänben eine entfprechenbe ©elbleiflung aufjuerlegen, um ba»on Srubben

anpwerbcn. Siefe füllen tbunlicbft aus Ginwobnern beS flreifeS genommen

»erben. Sagegen hält man im iprinjip baran feft, baff »ou ben Stänben

Solbaten p ftellen ftnb.

Sen barin liegenben ©efabren will man baburd) begegnen, bafj man

bem Dberften unb feinen SRäten bie SefugniS giebt, bnrüöer rechtsgültig p
entfeheiben, ob bie gejleüten Solbaten tauglich finb. SBerben fie für untnug*

li. Üangtoertl) o. ©tntmern, ÄrftSoe rfanuitfl OTarlut. 1. 7
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lidj befunben, fo ift bieö bem betreffenben Stanb mitjuteilen, Wetter jur

Strafe neben gefteHten Sruppen eine feinem Kontingent entfpredjenbe ©elb=

tjitfe ju erlegen bot. Cberft unb SRäte füllen fie einjiehen unb im 3ntereffe

bcS KreifeS üermenben. Auch foHen biefe bas füedjt hoben, ben KreiSDorrat

anjugreifen, um bamit Solbaten anjumerben, fall« bie Aufbringung ber

Gruppen burcf) bie Stfinbe fid) ju lange berjögert, ober falle man annehmen

!ann, baß bie ju ergreifenben SJlafjregeln einen geringeren Koftenaufroanb er*

forbern, als ba8 Aufgebot bcr Stänbe crheifcbt.

fDarnach fanb bie SBabl be§ KrciSoberften ftatt, bie auf £erjog ©fjtiftoph

fiel. fßiefer lebnte ab; man toiD jebocb ben SBerfuch macbcn, ibn burdf) eine

befonbere ©efanbtfdjaft jur Annahme ju beftimmen. Sie jur SHegetung ber

Angelegenheit toitb ein AuSfdjufj mit ber SBatjrnehmung beS SchutjcS bc8

CanbfriebenS betraut. 3n biefen »erben geteilt : ber Sifdjof Don Augsburg,

ber fDtarfgraf Karl oon SBaben, ber Abt Don Steingarten, ber ©raf Don f$ürften=

berg, bie Stäbte Augsburg unb Ulm. Aufjerbem gehört pu ihm ffiürtem*

berg als weltlicher auSfchreibenber Qrürfl
l

. ©S hot ihn bei Dorhanbener ©c=

fahr pu berufen unb leitet bie Serljanblungen. 35ie Don bicfem AuSfcbufj ge=

faxten 33efchtüffe fmb binbenb.

Amh auf biefem Kreistag tarn eS im übrigen ju leinen Sefchtüffen unb

man üertagte fdjliefjtich bie Serljanblungcn auf ben nächflen Kreistag. fßiefer

trat am 15. 3Jtärj ju Ulm jufammen. Kalbern man »ürtembergif^erfeits

nochmals auf bie SBorjüge, bie cS hoben »ürbe, »enn bie KreiSfiänbe ihrer

Kontingentspflicht, ftatt burdh eine Stellung Don Solbaten, burdj eine ©elb=

leijlung genügten, tjingemiefen, lehnte £erpog ©tjtiftobh unter Sejugnahme auf

bie fftichterfütlung ber Don ihm geftetlten Sebingungen baS ihm angetragene

Cberftenamt ab. daraufhin tturbe bcfcfjtoffen, eS bem ©rafen Stilhelm Don

©berftein nn.jubieten, unb injffiifchcn ber Kreistag bis jum 20. April Der=

tagt, um nicht einen Abfthieb ohne febeS Kefultat ju erhalten, ba bie 3Jtet)r=

3ahl ber ©efanbten erflärt hatte, baff ihre ÜBottmadjten nur auf bie Stahl

beS KreiSoberften lauteten. Auf biefem prorogierten Kreistage tarn bann

enbtich bie Stahl beS Oberfiett juftanbe. ©raf Stilhelm Don ©berftein hotte

fich anfänglich mit feinem Alter entfdjulbigt, aber auf einiges drängen baS

ihm angebotene Amt angenommen.

Stürtemberg mürbe als Inhaber be§ KreiSbireltoriumS * anheimgcftetlt,

einen 2ag für feine Söeeibigung anjufe^en. ©r füllte ©ib unb ©clübbe feinen

1 3moitroeit biefe Beauftragung SBürtemberg« mit feinem fogenannten Ärti*-

birettorium jufammenf)5ngt, tann erg fpäter erörtert »erben.

* §ier finben ttir jum er|ltnmal biefen Suebrud.
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Zugeorbneten 9tflten, bie gleichfalls gemäht maren, als fReprüfentanteti, „an ftatt

unb öon megen", roie es im KreiSabfdjieb Ijci&t
1

, bet KreiSftänbe abtegen.

An bem gleichen Sage fotfen aud) bie 3ugeorbneten ihren ©ib Iciften, unb

Ztoar biefe „in 3h«* tPrinjipäfe unb 3h* felbp Seelen*".

@8 ift bieS mieberum ein Beleg bafür, mie bie Stettung beS Cberften

trofc alter ÜDtachtbolIfommenbeit, bie man ihm beilegte, aufgefapt mürbe. Die

3ugeorbneten ftnb bie militärifcfjen Vertreter ber KreiSftänbe, bie pe im JTricgS=

rate unb im Selbe repräfentieren*. Btan hat ben Cberpen bis ju einem

hohen ©rabe gegenüber bem Kreistage felbpänbig gepellt, um ihn oon einer

tatjmenben Beeinpuffung einer fchmerfälligen unb fdper ju berufenben Ber=

fammlung freijuma^en. Aber bodj fapt er niemals allein Beidjlüffc, fonbern

ftets gemeinfam mit feinen IRäten, unb in ber oerfchiebencn ©ibeSformel für

ihn unb bie 3ugeorbneten tritt cS beutlicp zu Inge, mie aud) in ben mili=

tärifchen Angelegenheiten bie Kreispänbe ihre Selbftänbigfeit fephalten, unb

mie fie in bem Cberpen lebiglicp ben pöchpen ausführenben Beamten fehen,

roührenb in gemiffem Sinne fein Beirat bie Kompetenz beS Kreistages oer=

förpert. Bezeichnen b ip in biefer Beziehung eine Aupcrung ber ©cfanbten

UlmS, bie biefe im Aoüember 1583 bei ©elegenljeit eines Streites über bas

©rnennungSredjt eines CberPleutnantS machten. Dort he'Üt e3: botp

f. (Jrft. ©nab. bet) jepigen unb honorigen annemungen bie jugeorbnete Stenbe

ju pdj gezogen, melcpe gemeine Stenbt repraesentieren 4 ".

AtlerbingS ip prinzipiell fomohl ber 6ib beS Cberpen, mic ber ber 3u=

georbneten ben KreiSpünbett zu leipeti
5

, aber cS mirb barum nicht meniger

(haralteriPifch, bap biefe bei ber erpen Beeibigung eines Cberpen bnrd) bie

3ugeorbncten oertreten mürben.

SBeiter befdjlop man, bap bet Cberp gemeinfam mit feinen Stäten eine

KriegSöerfaffung ausarbeiten fofl. Auch fefjte man gleich je^t feft, bap Ber=

fprechen unb Anorbnungen, bie pe in ihrer bienftlichen Stellung machen, für

ben Kreis oetbinblid) finb. Sür öon i^nen gemachte 3ufagen haften bie

KteisPänbe mit ihrem gefamten Bermögen.

Der folgenbe Kreistag, ber im Augup beSfelben Jahres ftattfanb, mar

feit langer 3eit ber erpe, bem ein KreiSoberft beimohnte. ©erharb betnerft,

1 JlreUabfchiebe, Hbfchriften I.

» fcier if% ber 6ib „in ihrer ^rinjioäl Seelen* fo )u nerjtehen, bafs für bic §anb-

lungen ber 3ugeorbueten ihreSanlgenonen, bie fie gewählt, mit »erantttortlicb gemacht »erben.

1 !£a* 3u9totbnetenamt gelangt in biefem Paragraphen teilmeife mit jnr St“

fprechung, ba e8 Rep oon bemjenigen be« ßreiloberften nicht Döüig trennen läRt.

1 ©erharb IV. 1. c.

* ftteieoerfaffung. Siehe Beilage.
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Sürtemberg habe mie feiler bit Umfrage gehalten, eS fei aber ©raf SBtUjetm

Don Sberficin bireft nach SlugSburg gefragt. 2>ie ?ProriS ift in biefer Sejiehung

lange fehmanfenb geblieben, nur tritt freilidtj bas üu Jage, bafc man in ber Siegel

bemjenigen ©tanbe, roeldjer jugleidj Cberft be§ Ureifes iji, einen höheren Slang,

als iljm an fidj jufommt, giebt. ©o mürbe auf bem Utmer Kreistage Dom

©eptember 1557 ber UreiSoberft Silhelm bon ©berftein nad) bem gefürfleten

Slbt uon ffempten unb auf bemjenigen com Slugufi 1558 bireft nach Itonftanj

bor Slugsburg gefragt. Seitere fadjlidje SSebeutung hat bieS jebodj nid)t.

3u einem enbgüttigen Stefultat Ratten bie SSerljanblungen über bie JfreiS»

organifation nod) immer nid^t geführt, als im 3afjre 1557 unb bann nodj=

malS 1559 ernfte SJlaljnungcn feitenS beS Sleid&S an bie «Rreife ergingen, in

benen biefe aufgeforbert mürben, ben Sefd&Iüffen bon 1555 nadjjufommen.

3n bem SlegenSburger Slbfdhieb beS OaljreS 1557 Ijiefj eS
1

: „Unb aber an

roßreflidher SSoUnjieljung unb Slidbtigmadjung fold&er ©ret)fj= Sachen, gemeinem

Stuf} unb allem frieblidjen Scfen nicht menig gelegen, unb Sir berroegen

freunbtidj unb gnäbiglid) gefonnen, gemeine ©tünbe, unb ber Slbmefenbcn Slät^c

unb Sottfdjaffter motten fidj erinnern unb berieten, ob unb mie berührten

Drbnungen burd) bie ©rapfj allenthalben Sotlnjicljung befdjcljen, unb roo bet)

einem ober bem anbern einiger Sänget befunben, fold)e SJlittel unb Sege

beratfdjlagen unb fdjlieffen, baburd) biefelben abgefteHt, unb jur ©rljoltung

gemeines ^riebenS 3tuf)e unb ©inigfeit bie beftimmten Crbnungen in gute

Slichtigfeit unb Boflnjiehung gebrad)t mürben.

Unb fi<f) hierüber befunben, ba& biefe Execution=ßrbnung mit S3enennung

unb SBeftetlung ber ßberjlen, anberer tflerfonen unb Slrticul halben, nod) jur

3eit nidjt günjtlid) unb mürflid) allenthalben angeftellt, bajj auch moht barauf

Std)t $u geben, mie foldhe heplfome, hodinotbroenbige Drbnung in ihr enblicpe

Sürtflidjfeit ju ©rhaltung gemeines 3?riebenS ju bringen, bamit männiglich

bie Stänbe unb Unterthanen im £>. Sleid) Jeutfdjer Nation, fo Diel mehr ge=

meiner Sicherheit fidj ju getröften unb ju erfreuen."

35er SlugSburger Slbf<hieb beS 3aljre8 1559 mieberholte biefelben 3Jlah=

nungen in nod) entfdjiebenerer fjorm. Sladjbem Dorher barauf hingemiefen,

bafj noch nicht alle flreife Cberfte ermäljtt hatten ,
unb naebbem auf bie SBe=

beutung ber ©jefutionSorbnung aufmerffam gemacht ift, führt ber Slbfdjieb fort*:

„Jamit aber foldjS, audh mejj Sir Uns, mie oblaut, allbie auf biefem unferm

Sleids = Jag mit ©fjnrfürflen, dürften unb ©tänben, audh ber abroefenben

Slüthen, ©efanbten unb 33ottfd)afften cntfcfjloffen unb in ben ßrepfen noch }u

> 5R..SI. 91 gf. III. S. 147, § 69 f.

» 9t. 0f. III. 6. 170, § 48.
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Derrtdjten ift, ferner nicht eingeftetlt »erbe, ober Berbleihe: ©o ^a6en SGBir

llnä mit gemeinen ©tänben unb ber ab»e(enben SSottfchafften Derglichen:

©etjen, orbnen unb »ollen t|iemit ernfilicf), bafi innerhalb brcljer SJtonaten,

nach dato biefeä AbfchiebS, ein jeher jRretjfe unb barin gehörige ©tänbe biefeS

alles in roürcflidje SMnaiehung bringen, unb »efj fte berljal6en Oerriebt, Uns,

auch ben nechftgefeffenen Äreljfen atsbann ju erfennen geben foüen
1 ".

Durch biefe faiferlic^en Grlaffe »ar für ben fdjwäbifchen ÄreiS, ber

ohnehin f(hon in ber SöerfaffungSfrage im ©egenfat} ju ber ßauigfeit ber

meiften ßreife reges ÜJnterefie an ben Dag gelegt unb üerfdjiebeneS bereits

befchloffen, anbereS burdhberaten hatte, bie Anregung gegeben, nunmehr bie

Organifation jum Ahfchluf? ju bringen.

9io<b im 3ahre 1559 fanb ein Kreistag ftatt, bem ein jroeiter im

3ahre 1560 folgte. Sßeraögert rourbe bie Angelegenheit burch bie SBerljanblungen

mit ber 'JteidjSritterfchaft, bie man BergebenS ju bejiimmen futhte, in ben

ÄreiS einjutreten. @nblicf) am 26. Januar 1562 fam ju Ulm ber SBefd&lufj

juftanbe, bie früheren, jur Aufrecfjterhaltung beS ßanbfrtebenS gefaßten S8e=

fdjlüjfe in ein SBerf jufammenjuaiehen.

ÄreiSoberfl blieb nach »ie Bor ©raf SBilhelm oon @6erfiein, hoch bat

man #eraog 6h r'ftoph, beffen Ausbauer unb (Energie baS 3uftanbefotnmen

ber Organifation in erftcr ßinie au banfen »ar, fich auch ber ßreiSangelegcn--

heiten anaunehmen. ßür bie 3ufunft »irb bemerlt, man möge tljuntichft

folche ©tänbe au Cberflen »ählen, welche bie Unfoften übernähmen*.

Dem Oberften »irb baS weitere Stecht augejtanben, in SJerbinbung mit

feinen 3ugeorbneten, falls fidj ein folcfjeS SebiirfniS hcrauSftellen füllte, bie

ftriegSoerfaffung abauänbern.

Da einige ©efaubten einaelne fünfte nur ad referendum nehmen au

fönneti erflärten, fo »urbe bie ©d&Iufjabftimmung abermals nertagt, unb für

fie ein neuer Kreistag auf ben 8. April anberaumt.

Auf biefem Kreistage »urben bie wichtigeren fünfte einer nochmaligen

Durchberatung unteraogen unb einige 3ujät}e gemalt, ©o erhielten Oberft

' u3 bem nämtidjen Sabre ftament bie Ptfin)orbnung Serbinanbs I., in bereit

158. Paragraphen es fjeifet: „2öie mir bann biefelbig unter Crbnung, eines jeben ftreijtj

jwepen gürften, ©eiftlichen unb SBeltlichen, bie ba» WuJfchreiben bet ftrehfl haben, bie

unberjflglich ben anberen ihren Plittreif) - Serwanbten, fo mit 'Dlßnjfreiheit begabt, ju

publicircn unb ju erbffnen hoben, in Schrifften jugefchidt*. 3<h erwähnte bereits oben,

bafe on biefer Stelle juerft in einem ffteichSgefef) Don einem geglichen unb einem welt-

lichen auMchreibenben dürften bie fRebe ift.

’ Ser Originalabfchieb enthielt an biefer Stelle bie burchflriihenen SBotte .mehr

ju freunbfehafft unb gnaben benn Don Wegen (einher befoibung ober anberen Irei&unloften".

Cubwiglburget StaatSfilialarchiD.

Digitized by Google



102 Set ftrei«. Seine Gnttmcfelung »om Meitsorgan jum tftecbt*orgam*nm«.

uub Sugeorbnete ba8 9ted)t, bie fogenannte „Stochert"
1 unhelümmert um

territoriale ©rennen fortjufeßen. S'iut fottten fie in jebem l’anb bie Cbrigfeit

benachrichtigen unb gleichzeitig auch jut §rtfe aufforbern.

®ie SSerbanblungcn bo&fn fieft bann nod) bis jum Stobecnber beS 3abrc8

1563 bingejogen, too cnblid^ bie 33erfaffung als ©attzeS angenommen mürbe,

nadjbcm man Cnbe 1562 bie laiferlidje ©enebtnigung erlangt batte.

©egen Schluß ber SSerfaffungSDerbanblungen batte bie ^rage, ob unb in=

roiemeit man bem HreiSoberften richterliche Sefugniffe in CanbfriebenS*

angelegenljeitcn einräumen follc, einen heftigen Streit unter ben Stänben

berborgerufen.

@8 mar beantragt gemefen, Sefdjmerben in SanbfxiebenSangetegenbeiten

füllten »or ben HreiSftänben „guetlid) ober retbtlicb außgeridjt merben". 3n=

folge eines Streites jmif<ben £>anS ©eorg Somgartnern ju SBomgartten pp.

unb beS Harbinais Don Slugsburg, Stattbaltcr unb Diäten ju ®iHingen, in

meinem ber JlreiSoBerfl in ©emeinfebaft mit feinen SRäten ein Sfriebgebot

erlaffen ^atte *, mürbe auf biefe Qfrage bie Slufmerffamfcit namentlich ber

fatbolifeben ßreisjlänbe gelenlt, bie bon einer joltben SJtachtbefugniS beS

HreiSoberften unb feiner Sugeorbneten eine gelegentliche SBeeinträdjtigung ihres

SefibftanbeS Befürchteten. ®aber menben fid) bie Prälaten in einem offiziellen

©anfgutaebten cntfcbicbcn gegen eine foltbe 3uriSbi!tion beS Dbcrften. ®ie JtreiS«

ftänbe feien nicht befugt, fid) „3urisbiftion, Cognition, CrlanbtnuS, auch Jus

delegandi* beizulegen. Dlnbere mieber moflen bem Dberften unb feinen 3u*

georbneten, ober aber einer ßommifjton ba8 Stecht gütlicher Jßermittelung

geben; falls fie mißlingt, foll bie 9tngctegenbeit bor ba8 Hammergericht ge=

bracht merben. dagegen bringt SBürtemberg energifdj barauf, bem Dberften

in ©emeinfdjaft mit ben 3ugeorbneten in CanbfriebenSangelegenbeiten ein

„3rribbott unb Ourisbiltion" ju geben. SJtan lönne in foldjen fragen, bie

häufig rafdjeS fjanbeln erforberten, nicht erjt bie Cognition beS Hammer

gerichtS abmarten, auch feie« ber Dberft unb feine Dtäte nicht beffen „ißrofoffen

unb Stacbricbtcr".

1 ift bie* ber bamal« tecbnifdje Sluebrucf fiivbie Verfolgung »onßanbfriebenlbrecbero.

* So« Sriebgcbot lautet noch ®erf)arb: ,6« foQen aud) gebauten Vorleben fftr

3bre Verfobn felb«, beffgteicben beeberfeit« ambtteutb, bienern, Unbertbanen unb Sertuanbten

in unguetrn roiber ben bodm'rpoenten fianbfriben in tbeinerlei toeifj gegen einanber be-

fötneren, nergenaltigen, beträngen noch anber« in ungueten banbien unb einanber bei

orbentiibem auetrog ber Strebten unb Steicb«* au<b (Sreifjorbnung bleiben tafien, auch alte*

ungebfibrticbe« au«fcbreien«, fdjreibcit, naebreben beibe tbeil jtoifiben ben Vnrteqen, beren

ambtleutrn bienern unb unbertbanen gänjlitb unb fooil mbgeticb fürfbamen unb obfletlen

ioOen".
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$>ie gfrage war um f° wichtiger, als im «pril 1563 nach bcm £obe

beS ©rafen SSilhelm öon ©berftein £ergog ©hrifioph auf ©rängen bet Stänbe

baS ßreiSoberfienamt für gmei 3ahre übernommen ^atte.

$en äufjerften «nftrengungen SBürtembergS gelang c8 jdjliefjlitf) , bafj

man bie Seftimmung annaljm, bafj bem Dberftcn in ©emeinfdjaft mit feinen

3ugeorbneten „baff friebbieten, guetlidje hanblung eingeraumbt worben". ©er

Sinn war, bafj Dberft unb 3ugeorbnete gufammen baS SRccht haben feilten,

gmifdjen fireitenben Parteien jjrieben gu gebieten unb bann auf gütlichem

SBege gu »ermitteln.

©er fo geraffene 3uftanb mar eine Halbheit. ©aS fjriebgebot mar

ein rechtlicher «ft, im übrigen flanb bagegen bem Dberfteu nur bie SefugniS

gu, Sßergleicbe gu beförbern, nicht aber Urteile gu fällen.

ffiäre bie ursprüngliche Raffung angenommen roorben, fo mürbe ber

Dberft neben feinem «mt als oberfter militärifdjer ©refutiobeamter beS ßreifeS

auch noch Stichler beS ßreifeS in ßanbjriebenSangelegenheiten geroorben fein,

©r IjMe ftd) bamit infomeit miebcrum ber Stellung ber £>auptleute beS

fcfjmäbifcben SBunbeS genähert, »on ber ihn im übrigen bie ©ntmicfelung ber

©inge immer roeiter abgcbrängt hatte.

©ie «uSbilbung be§ DberftenamteS im fchmäbifchen ßreis hatte fich nicht

im ©egenfafc gu ben auSfchreibenben dürften, fonbem ber §auptfache nach

unter ber fjüljtung eines berfelben »otlgogen unb hatte fi<h J« ein« Seit

»oHgogen, als bie oon ben auSfchreibenben dürften thatfächlich auSgciibten

Söefuflniffe bereits burch anbauernbe ©eroohnheit gu Siechten geworben waren.

«18 fjmlgc ergab fi<h jene jeharfe Umgrengung beS SDtachtgebietS beS Dbcrften.

IDtagimilianS ©ebanfe war gewefen, in ben Greifen bie ©ingelterritorien

gu ©inljeiten gufammengufaffen unb ihnen in bem gewählten ßreishauptmann

eine Spijje gu geben. ©ie »erjebiebenen ÄreiShauptleutc wollte er bann

burch ben Steichshauptmann gu einanber in SBegiehung fetjen unb fo gulefct

burch bie ftreije bie SieichSeinljeit wiebcrljcrftellcn. ©ieS hatte er fefjon früh

aufgeben müffen, balb aber hatte fief) auch gegeigt, bafe eS an ben ©lementen

fehlte, auf bie man fich bei ber Drganifation ber ßrcijc unb twr allem bei

bem erften «ft berfelben, ber 3Bahl brauchbarer §auptleute, hätte flütjcn

fönnen. SGBit haben gefehen, wie alle ißerfuchc im Sanbe »erliefen, ©rft

als man fich auf bie »orljanbenen Satteren ftüfctc unb ficb an bie mädjtigfien

Orürften ber eingelnen ßreifc wanbte, fam bie Sache weiter, «ber freilich, bie

3bee ber ßreiSeinteilung mar bamit in einem mefentlichen «unfte preisgegeben.

«nbererfeits hatte bie politifchc ©cfamtlage es mit fich gebracht, baß,

folange bie 23erhältniffe nod) im «Serben waren, feiner ber auSfchreibenben
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dürften beS fcbroäbifdjen ßreifeS bie ÜDlöglichteit befafi, biefenigen Stufgaben,

betentwegen man einen JtreiSoberften mähten wollte, felbft tbatfächlicb gu er«

füllen. SIlS aber aBürtetnberg als gewählter Cbcrft bas Cberfienamt übernahm,

waren bie ©renglinien jwifcfjen bie{em unb bem Slusfrfjreibeamt fijon gefefligt,

unb bie übrigen Stdnbe wagten iefct eiferfüd)tig barüber, bafj bie Trennung

beiber wenigftenS im ^Jringip aufrecht erbalten blieb.

So ftanben an ber Spifcc be§ KreifeS bie auSfdjreibenben {förfan unb

für ein gang beftimmteS ©ebiet bet Cberft, bejfen Stellung unb Obliegenheiten

in ber ItreiSDerfaffung ihre enbgültige SRebattion erbalten batten, ohne bafs

burch biefe in fachlicher 99e.giebung nod) wefentlicbe Sinberungen Dorgcnommen

worben würen.

Dieben biefen beibcn {fattoren wirb bann fdjeinbar als britte Spitje ber

ßreisbireftor genannt.

3n bet 6pocbe, mit welcher ich es in biefetn Kapitel gu tbun habe,

fommt ber Dlame „KreiSbirettoriuut", jooiel ich auS ben Sitten erfeben tonnte,

nur febr feiten Dor, auch bQben irgenbwelcbe Streitigfeiten über bieS Slmt,

wenn man eS überall fo nennen barf, in biefem 3«itabfcbnitt noch nicht ftatt«

gefunben. ©rft im 17. unb 18. 2fabrbunbert füllen bie SBerbanblungen über

baS SBefcn beS KreiSbireftoriumS unb über bie ^Berechtigung, ben SRamen

KreiSbirettor gu führen, Diele {foliofeiten in ben Sitten beS ftbwdbifdjen Ä reifes.

Itobbem ifl eS notwenbig, fchon bi« auf baS fireisbireftorium eingugeben,

weil eS tbatfä (blich bereits ejiftiert, unb grnar um fo mehr, als feine 6nt*

ftebung unb fein SBefen nur aus ben Serbältnijfen biefer erften Spodje Der«

ftänblich wirb.

Unter KreiSbireftorium Derftebt man bie Ceitung ber KreiStagSüerbaub«

lungen, inSbefonbere auch ber Slbftimmungen, bie Haltung ber KreiSfanglei,

womit baS {führen beS amtlichen KreiStagSprototoßS unb ber Siegel nach bie

6mpfangnabme ber für ben fireiS beftimmten Schriftftücfe Dertnüpft ift, unb

bie Slufbewabrung beS KreiSarcbiDS. $aS KteiSbirettorium in biefem Sinne

übte gur 3*it ber SkrfaffungSDerbanblungen im fcbwdbifchen 1t re iS gweifelloS

SSBürtemberg als einer ber beiben auSfchreibcnben {fürfien aus.

6s fragt fi<b nun gunächft, wieweit fich bie Spuren einer folcben £bät’8:

feit SBiirtembergS nach rücfwdrts Derfolgen laffen.

SBir haben gefeben, wie bei ben erften «Kreistagen ber ©ebrauch begüglicb

beS SluSfchreibenS noch febwanft, bis er bann Don bem Kreistage beS 3abreB 1542

an fief) babin feftfteilt, bafj Jfionftang unb SBiirtemberg als auSfchreibenbe

{fürften fungieren. 3Ber auf biefem .Kreistage bie 33crbanblungen leitete, habe

ich nicht feftguftellen Dermocbt. Sluch in ©erbatbs Xarftellungen ift über Um«
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frage unb ©infammein ber Stimmen nid^td gefagt, noch enthalten bie Sdjrift=

fietten beö »origen unb DorDorigen 3ahrfjunbert8, bie fich mit ßreiSangelegem

feiten befaßt hoben, irgenb eine hierauf bezügliche Rotig. Run roiffcn mir

aber, baff ben Dorhergeljenben Kreistag, ber im 3at)re 1541 ju Seßl abgehatten

rourbc, Sürtemberg allein aus Beranlaffung beS Regensburger ReichSabfcßiebeS

Dom gleichen 3ahre auSgejdjrieben hotte. Raturgemäß fiel hi« auch Sürtcm=

berg bie Leitung ber Berljanblungen foffiie bie Rufbetoaljrung ber ßreisaften zu.

68 roirb bieS Don SDtofer berichtet
1
, ber außerbem noch bemerlt, baß bei einer

Rbftimmung, bei ber Stimmengleichheit geherrfcht, Sürtemberg burd) feine

Stimme ben RuSfdjtag gegeben habe. Säfjrenb bann ber flreiSabfdjieb Don

1542 unb berjenige Dom Rpril 1543 {einerlei Rachrichten über biefe fjfrage

enthalten, »irb auf bem zweiten Kreistage bc8 3al)te§ 1543 jum erfienmal

berichtet, baß ber tüiirtembergifcbe ßanjleifchreiber als ßreisfefretör fungiert

habe*, unb im 3a£jrc 1544, als ßonftanz fich an Sürtemberg roanbte unb als

erfter ber geiftlichen dürften ober, wie e§ bei tUtofer heißt
5

,
„als auch oberfter

Srah3=3rürft" c8 anregte, gemeinfam mit Sürtemberg einen Kreistag aus»

Zufehreiben, ba geftanb man nach SDioferS Bericht Eonftan.jifdjerfeitss es 2Bürtem=

berg ju, RuSfcßreiben an bie Stänbe, mit ber alleinigen RuSnaßme beS 2Jtart=

grafen 6rnft Don Baben ju beforgen unb bie Berljanblungen auf bem $reis=

tage zu leiten. Ruch berichtet SJtofer aus ber ben mflrtcmbergifdjen HteiS=

tagSgefanbten bei biefer ©elegenljeit erteilten 3nftru!tion ben ihnen geworbenen

Ruftrag, „baß fie ben fjürtrag allein thun foUten
4
". #atte aber Sürtem=

berg 1541 als einziger ausfdjreibenber fffürft bie ßeitung ber ßreiStägSDer=

hanblungen unb behielt eS fie 1544 mit Suftimmung beS anberen auSfchreibenben

dürften, ohne baß bieS ettoa als ein befonbereS 3ugeftänbniS be^eidjnet toirb,

}o ift e8 bis zu einem hohen ©rabe toahrfdjeinlidj, baß Sürtemberg bie ßrei8=

tage Don 1542 unb 1543 ebenfalls allein geleitet hat. hierfür fßridjt auch noch

ferner ber Umftanb, baß ber Reutlinger Rbihieb beS 3aßreS 1543 ermähnt,

ber »ürtembergifchc Jtanzlcif^reiber habe bas iprototoll geführt. SDiefe ßeitung

ber Berljanblungen hat fich unter ber ©unft ber Berhältniffe zu einer fefi=

ftehenben ©eteohnheit herauSgebilbet ,
bie Sürtemberg einen »ortjerrfchenbcn

6influß auf bie UreiSangelegenheiten fieberte.

' 0- 3- 3ßof«r, ©taatireebt beS ftikfltidjen §odjflift* CSonftanj lole auch ber

$ürft(i<ben Stbttl) Sieidjemiu. flap. V. 8. 13, § 4. 6« iß mir leibet nicht gelungen, für

bie ajlofer'fche Slngabe aus ben alten eine SSeßätigung beijubringen.

1 Ärei«tag«abf<biebe, Slbfcbriflen I.

* 3. 3. SBlofer, Zeutfebe* ©taat8re<bt. ÜJb. 27, B. 279, § 61.

* 3. 3- 'Uiofer, Zeutfebe# StaaUrecbt 1. c.
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68 war natürlich, baff in ber erften 3«it, wo bie Kreistage nodj giem=

lieh unregelmäßig ftattfanben unb wo eine Kreisoerfaffuitg nod) nid)t ejiftierte,

niemanb argwöhnte, baß aus einer folgen Sltühewaltung, wie fie ba8 6in=

bringen ber Anträge, ba§ galten ber Umfrage unb öinfammeln ber Stimmen

auf ben Kreistagen mit fidj brachte, ein Übergewicht be§ betreffenben StanbeS

jemals entfielen würbe, £>ingufant, baß ber anbere auöfdjreibenbe Stanb beS

fchwäbifdjen KreifeS, Konftang, fdjon fehr halb wieber in feinem Jntereffe für

bie Kreisangelegenheiten erfaltcte, wogu befonberS ein Streit bie SJeranlaffung

würbe, ber infolge feiner nicht gum fchroäbifdien Kreis gehörigen ©ebietc

über feinen 3lnteil an ben Kreisauflagen entftanb. So gefdjah es, baß auf

ben Kreistagen ber nädjftfolgenben Jahre non biefer Slngetegentjeit überhaupt

Jeine fRebe war, unb baß es fehr halb als felbfioerftänblich galt, baß Söürtem=

bcrg bie KreiStagSoerhanblungen führte. $enn wäßrenb wir Weber in ben

Slbfcßiebcn, nod) in ©erharbs $arftellungen in biefen Jahren etwas barüber

nennerft finben, berichtet J. J. SDlofer in feinem Konftanger Staatsrecht ', baß

man fdjoit im Jahre 1554 im batjrifchen Kreis bem gcijilichen auSfchreibenben

dürften Saigburg Borhielt, im fchwäbifdjen Kreis hätten grnar Konftang

unb Söürtemberg gemeinfam baS SluSfdjreiben ber Kreistage, aber bennod)

ftehe Unterem auf ben Kreistagen baS tpräfibiutn unb 2)ireftorium allein gu.

$anebcn ^at Söürtemberg in biefen Jahren meijtenS auch bereits feine

Stimme an letjter Stelle abgegeben, eine ©epflogenljeit, bie mit gu ben SDiomenten

gehörte, Welche bie SBerhanblungSleitung charaftcri fieren. Schon J? 78 beS 9lug§=

burger SleidjSabfchiebS oom Jahre 1530 hotte beftimmt, bah ber Dberft beS

gefährbeten KreifeS, falls er anbere Kreife gur £>ilfe aufgerufen, bie 6jpebition

als £>ödjftfommanbierenber gu leiten höbe, unb hotte bieS bahin erläutert, er

habe baS Stecht, „bie Sachen gu SBeratfchlagung gu proponieren, umbfragen,

bie leßt flpinm hoben unb birigieren" *. 6in formell fixierter ©ebrauch

läßt fich in biefer tBegießung aKcrbingS nod) nidjt behaupten. Söir finben

Oerfchiebentlich , fo 1549, 1551 unb 1552 erwähnt, baß Söürtemberg feine

Stimme nicht an letjter Stelle abgegeben hot. 3lud) nahm man biefe jjrage

bamatS noch nicht pringipieU, wie wir bcnn 1542, 1549 unb 1554 3
wohl

Bon Streitigfeiten über bicfelbe gwifchen SÖabeit unb Söürtemberg, aber nicht

gwifchen letzterem unb Konftang hören, öaben weigerte fid) nämlich in jenen

Jahren Bor Söürtemberg gu fHmmen. Jmmcrhin feheint bieS bamit gufammeiu

guhängen, bah Saben bamals noch Söürtemberg baS SluSfdjreiben ber Kreis*

1 3 . 3- SBlofer, Kunflanjer ©CaaUredjt. 6 . 14. § .

r
>.

* Ufrantfurler 9tei$etag4altcn. Sanb I,XVa. — S.-Sl. 9t. 3. III. ©.29.
* 3. 3- üüofer, Itutlftt* ©taaUr«bt XXVIII. ©. 365.
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tage fireitig machte, unb baß man Bietleidit fürstete, inbem man bem p=

jUmmte, baß SSBürtemberg feine Stimme an einet anberen Steile abgab,

als biejenige war, welche ihm feinem SRange im 9leid) nach gebührte, ein

fPräjubij p fchaffen, welches SSBürtemberg in bet Siolge für fein SluSfchreibe»

recht gettenb machen tonnte. Später h“t SEBürtemberg ftetS an testet Stelle

feine Stimme abgegeben.

Über bie Leitung ber SScrhanblungen auf ben Kreistagen habe irfj bann

loieber im 3aljre 1556 6ei ©elegenheit ber SEBa^I beS ©rafen SZBil^ctm

Bon ©berftein pm KteiSoberflen eine 9toti§ gefunben.

ÜJamatS «iar bie fjrage aufgeworfen, ob bie KreiSfanjtci nicht bem Kreis»

oberfien gebühre, SBürtemberg Berwahrte fid) hiergegen auf baS cntfd|iebenf!e,

inbem es bie KreiStanglei auSfö&tießlidj für fidj in Slnfprudj nahm. $er

Kreistag fiimmte bem ohne Umfiänbe p.

S)ie ©rflärung hierfür werben wir barin p fuchen hoben, baß bie Kreis»

ftänbe firf) fchon BöHig baran gewöhnt hatten, baß SSBürtemberg bie SBertjanb»

lungen auf ben Kreistagen leitete, baS ^JrotofoH führte unb bie KreiSfanjlei

hatte. 9iad)bem bann SSBürtemberg an erfter Stelle bap beigetragen, bafj

jene Sßerhanbluitgen, bie pr SQBahl beS Dberften geführt hatten unb bei benen

es ftch befanntlid) in lebtet Cinie um bie KreiSBerfaffung felbft hanbelte,

Bon Erfolg waren, fo baß bie Stäube wenige 3aljrt fpäter &erjog ©hriftoph

baten, fid) neben bem KreiSoberftcn ber KreiSangelegenheiten anpnehmen, ba

war eS felbftoerftänblicb, baß feine burdj ©ewohnheit in SSepg auf ben Kreis

erworbenen 9ted)te nunmehr unangetaftet blieben. SBenigftenS habe id) nirgenbs

eine Slacßricbt barübev gefunben, bafj in jener 3eit nochmals foldje fRedjte

SBürtembergS in 3»eifel gepgen worben wären.

^Dagegen ftofjen wir anläßlich ber mandherlei neuen ©inridjtungen auf

jahlreiche £>inweife, bafj SBttrtemberg bie Ceitung ber KreiStagSBerhanblungen,

ja man tann, wenn man non bem SluSfdjreiben ber Kreistage abfieht, fagen,

ber KreiSangelegenheiten in Botlem Umfange ausübte.

So befdjlojj berfelbe Kreistag, auf bem SSBürtemberg fid) ben SBeftt} ber

KreiStanjlei hatte beftätigen laffen, baß ber lag für bie Seeibigung beS Kreis»

oberften unb ber 3ugeorbneien Bon SSBürtemberg als „bifeS Kreiß ufjjchreibenb

Kreißfürft"
1 anpfeßen fei. $e8 weiteren würbe auf biefem Kreistage, wie

bereits oben erwähnt, feftgefeßt, baß ber Cberft unb feine 3ugeorbneten eine

Kriegsucrfaffung p errichten hätten. 2)ie KriegSratStagc, beren erfte Berufung

biefe SBeranlaffung hatte, follte SSBürtemberg auSfdjreiben. $emgemäß fanb

* Arti«tagiat>f$icb Dora 23. Mpiil 1556. AteUabföiebe, abfärifttn 1.
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bcr erftc ftriegSratStag im 3uli 1556 ftatt. SBürtemberg ^atte ihn au8=

getrieben unb wir erfahren, baß SBürtemberg aud) ba8 fprotololl führte

unb bie Äreisfanjtei hatte. Sie ©eitere fjotge roar, baß auf bem fotgenben

allgemeinen Kreistage im Sluguft 1556 ausbrüeflicß beflimmt ©urbe, baß ber

ÄrciBfelretär als ©elretär auf ßriegSratStagen fungieren foHe. 3)erfelbe

©arb bann jum erftcnmal aud) befonberS als .RrciBfefretär auf ben ßreis

berpflichtet
1

. 68 Reifet „berßalben er auch gemeinen ßraißftenb fonbern Pflicht

getfjan". 6r erhielt in fJfriebenSjeiten 50 ff. jährlich. SBirb er für ßrieg8 =

ratstage Derroanbt, fo erhält er ißroDiant für jroei ißferbe unb für jeben

Sag unb jebe Siadjt 1 fl. 6nbli<f) ©irb auch bei ©elegenljeit oerfd&iebener

Kreistage, auf benen ber ßreiSoberft anroejenb ©ar, betont, baff SBürtemberg

bie Umfrage gehabt habe.

SBir fönnen bemnadj als feftftehenb annehmen, baß SBürtemberg am

6nbe unferer 6podje aHerbingS in bem oben gefennjeießneten ©inne baS $rei8*

bireftorium hatte, aber man ©irb nicht fagen bürfen, bafj SBürtemberg au8 =

feßteibenber fjürft unb aufjerbem ßreiSbireftor roar, noch auch, bafj e8 nur

ßreisbireltor ©ar, unb bafj bieS ßreiBbireftorenamt bie fffunltionen be8 SluS*

fdjreibearnts mitumfaßte, ©elbft bie SSejeidjnung ber befonberen SBejugniffe unb

Obliegenheiten, bie SBürtemberg mit SSejug auf ben ÄreiS hatte, burch ben

Stamen ßreisbireftorium läßt fich für biefe Sßeriobe als amtlich nicht mit Sicher*

heit nachroeifen. Sitte jene fjunftionen ftanben ihm ju nicht oermöge einer

nur ihm übertragenen SBürbe, fonbern ©eit e§, fotange Kreistage regelmäßiger

auSgefchrieben ©aren, ftetS allein bie ©efcßäftc auf biefen Sagen beforgt hatte,

©eil e8 allein öon ben beiben ausfehreibenben dürften im febwäbifeßen ßreis

fich ber ÄreiSangelegenheiten mit 6rnft angenommen unb fo ba8
,

roaS e8 ju=

erft übernahm, ba e8 einer übernehmen mußte, auf bem SBege ber ©erooßn*

heit als ein Siecht erroorben hatte. Sie ffunttionen, bie an fich beiben au8 =

feßreibenben fjürften, refp. febem atternierenb jugeftanben hätten, waren bem

einen berfelben, bem ©ettlichen, allein jugefaKen, aber fie hörten bamit nicht

auf, ein SluSfluß bc8 3tu8fd)reibeamt3 3U fein. Sie ausfehreibenben fjürßen

waren unb blieben bie ßeiter be8 ÄreifeS, benen fich für einen beftimmten

SBirfungSlreiS ber Dberft jugefeHt hatte.

1 Jtrei*ab)d&iibt, Hbföriflen I. — 3. 3. 'JJloftr, Imtfcbes 6laal*rf4t. Sb 27, 6. 457.
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§ 7.

Sie brfdjlieffnöen Organe bes rchwäbifctjcn Steifes.

SöcreitS im tparagraph 1 ip baöon bie Diebe gewefen, wie ßaifer 2Jtaji=

milian ben Greifen bie 33efieflung beS JfpauptmannS unb feiner Diäte übertrug.

Dluf einer ju biefem 3®ecf anberaumten tßerfammlung follen bie Stäube fie

burtf) SBaljl beftimmen. 2Benn eine folcbe nicht juPanbe fommt, ergänzt ber

ßaifer biefelbe, fomeit eS pdj um ben £>auptmann bonbett, inbem er aus ben

öon ben Stänben für bie« 9lmt 33orgefd)lagenen einen jum £auptmanit er«

nennt. Dlucfl bie Don bem Diürnbetger Dieicbäregiment im Fahre 1522 ertaffene

„(Erflärung beS ßanbfrtebenS"
1

^iett an biefer 2Bat)t fep. Diur ber fiaifer

refp. bas Dlegiment mürbe für ben [fall ber Dtefultatlopgfeit ber SBahl oon

ber Sefdjränfung befreit, on bie öon ben Stänben öorgefchlagenen ßanbibaten

bei ber (Ernennung gebunben ju fein.

S)omit mar bie ©runblage für ba8 SelbßoerwaltungSrecht ber Greife

gelegt, ba8 aße fpäteren DteidjSgefefje ancrfannt hoben. Dluf if)in hoben fiep

bie Greife aufgebaut, mit feiner £>ilfe pnb pe ju einem wirtlichen lieben ge=

langt unb öon DtedflSorganen ju DlechtSorganiSmen geworben.

Sie im Dleidje ber Dteid)8tag gemeinfam mit bem Raifer ©efetje erliefe,

fo foflte im ßreife, ber in feiner (EntwidEelung mehr unb mehr ju einer

DteichSproöinj mürbe, ber Kreistag bie RreiSangelegenheiten gemeinfam mit

feinem £>auptmann regeln, unb mie ber fiaifer öon bem Dteidje, baS bei biefer

©elegenheit feine flurfürften öertraten, gewählt mürbe, fo foflte au<h ber

fjanpimann öon feinem greife erwählt werben. 9118 wahlberechtigt galten ba=

bei alte DteichSßänbe beS betreffenben RreifcS.

infolge beS SReidhSregimentSerlaffeS traten auf SluSflbreiben öon 9lugS=

bürg unb Söaben bie Stäube beS fchwäbifthen RreifeS am 5. Sluguft, DJioniag

nach Assumtionis Mariae, in (Eßlingen jufammen*. $ie Stänbe waren teils

perfönlid) erfchienen, teils liefeett fie fich burch Dlbgefanbte üertreten. Dtnwefenb

ober boch öertreten waren ber ©ifdjof öon DlugSburg unb ber Dflartgraf

öon Saben, ©raf Ulrich öon £>elfenftein in SBertretung feiner Srüber, bie

Freiherren ©ottfrieb unb SBcrner öon 3immem, gleichzeitig mit ber S8er=

tretung ber ©rafen £>aug ju flJlontfort beS älteren, (Sh^ifeopt^ zu 2Berben=

berg unb Ooljonn ju SDtontfort beS älteren beauftragt, bann Joachim ©raf

• 9t.*S. 91. g. II. .6. 231 f.

* ©trftaibe Satfleflungen I. (3). — 'Piälat »on Sdjmib’fdie 'Dtanuflriptenfammlung.

Stuttgarter CtaaUarcbi». — Dr. R. fllüpfel, Urlauben jur ©tfdjidjte bei f$t»äbif<l>tn

Sunbe# II in ber Sibliotbet bei litterariföen fflereinl in Stuttgart. S. 231 f.
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ju Sotlcm in SBertretung feiner Seltern, 2BoIfgang ©raf ju ÜJlontfort

,

Ofriebrid) ©raf ju gFürftenberg, Freiherr 6d)n>hgger ju ©unbelfingen, bic

Freiherren ffiilhetm unb ©eorg Jrucfjfcß, bie Sibtiffin Bon ©udjau, bie

©rafen Bon Cupfen, fRubolf ©raf ju Sulz unb ber $ofmeifter §an8 oon §irn=

heim für fämtliche ©rafen ju ßttingen; an ©rälaten ber 9161 ju Starchthal

für fich unb als ©enollmächtigter Bon Kempten, bcS CanbfommenturS ju

Sllfchbaufen, Bon SBeingarten, Dchfenfjaufen, 3änh, ber Stinber Cio, Bon fRott

unb ©djuffenrieth
;

enblidj bie ©täbte Slugsburg, gleichzeitig mit SBolImacht für

Kaufbeuren, Ulm für fid) unb mit Sollmadjt für ©iberadj unb $infel3bül)l,

gelingen in eigener ©adje unb als Sertreter ber Stäbtc Konftanz, ©chroäbifcfc

SQBörth unb SQBeil unb fobann Reutlingen, Überlingen unb Stemmingen, leßterc

beiben auch mit Soltmadjt für bie Stäbte RaoenSburg, Kempten, SBangen,

3snp, Sfutlenborf, ßeutfirdj, ©uchhorn, ©münb, Sinbau, Rörblingen unb

SBimpfen.

2!ic näheren Umjtänbe biefer ©erfammlung, toic man faß, cb bei bem

©ejragen ber ginjelnen eine Reihenfolge beobachtet mürbe, ob bie ©tinnnen

ber einzelnen ©tänbe ben gleichen SBert hatten, ob überhaupt irgenbtoie

befiimmte formen zur Slmoetibmcg famen, barüber hören mir nichts'. Sludj

bie folgenben Kreisabfchicbe öringen über ben SlbftimmungSmobuS feine Radj=

richten, bis bann in ben 40er 3aßren beS 16. SahrßunbcrtS bie gleiche

3ßertung aller ©immen als ©rauch erfcheint.

25ie ReichSabfcßiebe unb RegimentSerlaffe, bic fid) mit ben greifen bc-

faffen, Jagen allgemein, bie ©tänbe jeben KrcifeS füllten an einer gelegenen

SRalfiatt jufammenfommen unb bie 2Bal)I beö Cberften unb ber 3ugeorbneten

oornehmen. SDarin fonntc man eS aücrbingS als auSgefprocßen anfehen, baß

biefe ©tönbe fdmtlich unb gleichmäßig bei ber 2Baf|t ber KreiSorganc ftimm=

berechtigt fein füllten. Stucß boten eine Sinologie in biefer Beziehung bie Ser*

faffungen ber früheren ginungen, inSbefonbere biejenige beS fdjroäbifcßen ©unbcS.

9lbcr auf ber anberen ©eite mar ber Reichstag als Stuftcr Borhanben, unb

es muß an fidj befremben, baß bie mächtigeren ©tänbe menigftenS in jener

erften gpoeße nicht ben geringften ©erfueß gemalt haben, bie Slbftimmung

auf ben Kreistagen berjenigen ber Reichstage ähnlich ju geftalten.

©efonberS in bie Slugen fpringenb zeigt fich im fchmäbifchen Kreife, roie

fchlecht bie fjürften bei gleicher ©timmberedjtigung aller ©tänbe geftellt maren.

'Jtach ber KreiSmatrifel ber neuen Jolge ber ReichSabfcßiebe Born 3nßrc

* Gi i(l mit leib« nicht gelungen, ba* Original biefe* Slbfcbiebe», foioie etwaige

Semiten aufjufinben.
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1521—22, bie mit einigen ©ntftellungcn aud) ©olbaft unb ber nadj tiefem

arbeitenbe 2Rofet ^at gehörten bem fdjroäbifdjen Greife folgcnbe 6tänbe an

:

Sie 33ifct)öfe »on 2(ug8purg, Gojlnit} unb ©ljur, bie gefürfteten tlbte

non Äempten, fReidjenau, 6t. ©ollen unb Steingarten*, ber gefürftete Sprobft

non ©llroangen, bie $6te non 6alm3toeiler (fpäter 6alman3roeilcr), Steiffenau,

6t. S3eter im Sdjmarfjen 9ßalb, 6d)afff)aufen, tpeterS^aufen, ©iuftebel, Sifibis,

6dmffenrieb, Dcf)fenf)aufen, IRardtfjal, Ofene, Slurfpergf, ©ettgenbadj, 6djuttern,

6t. SBlafien , 5Dtaibtbronnen, 6tain am IRlfein, Grcufclingen , tpfeffcrS,

6t. 3ofjanne§ im Sfjurtljat, fRoggenburgt, ßönigSbromt, ©Idingen, 2Ründj=

robt unb 3rfer. Sie äbtiffinnen non ßinbau, Sud&au, ©uttenjel, fRotten»

münfter, §edpadj unb SBunb, bie 33alet) im ©Ifafj unb Surgunb*. Ser

^erljog gu Stürtenbcrgf
, ÜJlarfgrafe bp^iüppert ju Sabert, Ulrich ©rafe ju

&elfenfiein, ©rafen ju Dttingen, Gitjriftopf) ©rafe ju Stentenbergt, ©rafe ju

ßupfen, ©rafen ju SKontfort, ©rafe tfrieberidj ju dürftenbergt, ©rafe ju

©berftein, 3oHern 3oacf)im, unb toeqlanb ©raf OFran^en $inber, ©rafe

IRubolpl) ju 6ulj, ©rafen $u ßeutoenftein
, ©rafen ju Sljübingen, Snnljaber

ber ©raffdbaft $ird)bergt, S9ranbijj 6ultj, ©rafe ju 6immern, 3nnljaber

ber £errfd)aft 9tufftingen, ©unbelfingen |?erm, ©rafe ©fjriftoff non Stengen,

Srudjfeffen non Stalbpurgf unb 3nnt;aber ber 6onnenbergifdjen ©üter, #ert

ßeo non 6tauffen ©rben, £>err ©igmunb non 3o^enfitin- &err €>nnnS non

Äünig3=©d, §ert §ann3 Sionift non ßünigSetferberg, £>err ©angolff unb

Stalter ju ©erolfjctf, £crrn non £>eutoen. ©nblidj bie 6täbtc SlugSpurg,

Utm, Wempten , ßeuttirdb, Stangen, fRaocnfpurgf, Überlingen, fßfuttenborff,

6djaafl)auicn, ©fjlingen, Steil, Stimpffen, Sündelfpüljel, ©rüningen, 9törb=

fingen, Sudiau, ©engenbad), 9totf)teeit, Äauffbeuren, SDtemmingen, ©ibradj,

3fjni, ßinbau, Sudjljorn, ©oftentj, 6and ©allen, fReutlingen, ©münbt,

|?ailbrunnen
,
$aU, SBopffingen, Sllen, Sterbe, Cffenburgt unb 3eß in

£>ammerSbad).

1 SR.*®. 91. 3. II. 6. 212. Siebe oben 6. 49, flnm. 3. — SDleltbior »on fpaiminifelb

genannt ©olbajl, „Sopeplt^er Begriff »erfebiebener SReidbifapungen p. p.* — 3- 3- Blofer,

Seutftbe* StaaUreibt. !Bb. 26, 6. 473 f.

Sllter unb Sutbenticität biefet SDiatrifel halte ich, wie bereit* bemerlt, föt jtoeifel"

baft. 3mmerbin weifen bie Slawen jablreitber Stänbe, bie fpüter ni<bt mehr jum ftfitoä"

bifiben flreife geböten, unb mögli^ettoeife au<b bie bei ben Sifdjöfen angttoanbte SRtibetn

folge barauf bin, bab biefe fUtatiitel tbatfäcblicb au* bei 3**4 um 1521 berrübtt. Befannt»

liib erging ba# €djreiben bei SRegimenti an SugSbutg unb nilbt an Äoitftanj, toäbienb

bie* Später Pot Stugiburg tangierte. Sie ßreiitagiaften enthalten in bet elften Seit

leine 91atbri<bt<n aber bie jum Äreife gebätenben Stfinbe.

1 SSeingaiten fab Später im ftbtoäbiftben Äreife nicht auf bet ffarftenbant.

9 Qi ift biei bie ßanbtoramenturei Slftbbaufen.
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2Bie für bie meifien ber KreiSeinrid&tungen, fo werben wir auch für ben

SlbftimmungSmobuS eine allmähliche Gntftehung burefj ©ewoljnheit annehmen

bürfen. Slnfänglidj waren bie fcfjwäbifcfjen Kreistage feiten. ®ie fjürften

legten bem Greife überhaupt feine Sßichtigfeit bei unb liefen eS gefefeetjen,

bab bie Kreistage ähnlich wie bie SunbeStage be8 fchwähifdjen SöunbeS be=

Ijanbelt würben. Ratten fte ^ier fid) ein ©timmöertjältniS gefallen taffen,

baS nidjt bemjenigen ber fReidjStage entfprach, fo fonnte ihnen nichts Sonbcr=

licheS baran liegen, auf ben Kreistagen, bie fidj anfangs Iebigtidj mit ben=

felben Angelegenheiten wie ber SBunb befaßten, nur bafj fie weit weniger gu

bebeuten batten, in ftärferem fUJafec gur ©cltung ju fommen. §ingufam, bafj

anfangs wof)t fautn formelle Slbfiimmungen ftattfanben.

Als bann fpäter bie SßerfoffungSarbeiten bie Kreistage befchäftigten, ba

wirb man bielieidjt fagen bürfen, baff ber ernfle ffiunfeh, etwas guftanbegu bringen,

unb ba8 Sewufjtfein thatfächltcher Dtadjt bie dürften, insbefonberc SBürtemberg

baoon abhielten, an bem 9lbftimmungSmobuS, ber mittlerweile gubem bereits gum

£>erfommen geworben war, gu rütteln. Db biefe ffrage gu irgenb welken ©r=

örterungen geführt bat, Oermag ich bei bem Staube beS Aftenmaterials webet

gu bejahen, nod) beftimmt in Abrebe gu nehmen. 2!ocb ift es mir mahrf<hein=

lidb, bab biefe [frage WenigftenS auf Kreistagen niemals erörtert würbe. 3Bir

Würben anberenfaBS in ben fEebuftionen einer fpäteren Ißeriobe, bie bei

einer beftimmten ©elegenbeit
1 über biefe Sache ftattfanben, borausfidjtlid)

irgenbmeldje 9lnbeutungen finben, ba jene Seit im übrigen eine grobe SSor*

liebe bafür bot- auf bie fleinftcn Sßorfommniffc früherer läge SJegug gu

nehmen. Wenn man bamit etwas beweifen gu fönnen glaubt. $afür, bab

bie dürften anfänglich bie Kreistage geringfcfjäfjig behanbelten, fpricht auch ber

Umftanb, bab in bem iRcichsregimcnt bcS 3af)rcS 1522, ba§ bie SBeftimmnngen

über bie SBahlen ber KreiSljauptleutc erlieft, gerabc bie dürften ftarf oertreten

waren. 3Ran hielt eben bie ©jefutionSangelegenheiten in ber ©eftalt, bie fte

bamalS angenommen, ber fürftlidjen fßrärogatibe nicht für gefährlich unb

nahm gubern biclleicht an, bab ber Kreis einen ffürften gum Kreishauptmann

wählen würbe. S)a8 hatte man nicht oorauSgefehen, baft ber Kreistag

bauernb ber Präger ber eigentlichen KreiSgewalt wrrben, uub bab biefe

Kreisgemalt im Saufe ber 3eiten auf faft alle öffentlich rechtlichen Söerhältniffe

©influb gewinnen würbe.

1 ©8 war bie« im 3abre 1588, al« SBürtemberg bei ©elegenbeit feine« Streites

Uber bie Sugebbrigleit bet ©raff$aft ÜDlombelgarb jum febmäbifdjen Äreife bie tlnwenb-

barteit non fDlajoritättbefiplliffen beftritt, inbem es geltenb machte, bie SBoten ber einzelnen

•ttreisfianbe fbnnten niemals ben gleichen Söert haben.
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Siefer SlbftimmungSmobuS, nach welkem jeber .fireisftanb, falls er nicht

etwa auänabmsmeife baburd) mehrere Stimmen batte, baff er mehrere £crr=

fünften, beren jebc bie ftreisftanbfdjaft befafj, in feiner fjanb oereinigte
, eine

Stimme befafj, bie gleieftoicl wie bie jebeS anberen ftimmberedjtigteu SJiitgliebeS

galt, bat fid) unberänbert bis aur Sluflöfung ber Greife erbalten, dagegen

haben fid) im übrigen fd)on febr halb mancherlei Sormen berauSgebilbet, bie

ben auf ben {Reichstagen üblichen nabe berroanbt mären.

3>er aroeite Kreistag beS fdjmäbifchen ÄteifeS fanb 1531 ftatt. Stuf

iljm fdjeint es noch ohne befonbere Gönnen augegangen 3U fein. {^ebenfalls

bören mir bon fotiben nidbtS. S(m Schluffe beS SlbftbiebS beifet cS einfad):

„Actum et Datum Esslingen uff ben 18. AprilLs An. 1531“'. ©ine

Slnberung tritt hierin auf bem fotgenben Kreistage bom 3uli 1532 ein. 9tad)=

bem alle {Beratungen unb Schlüffe aufgefübrt, fährt ber Stbfchieb fort: „Uub

beb aur Urfunb iji biefer Slbfdjib unberfebriben unb berbittfdjafft Don meines

gnäbigen fjerrn, beS Sifdiofä bon StugSburg gefanbten als bon megen ber

fjürjten, bon megen ber Prälaten bureb meinen £>errn tmu SRardjtbal, bon

megen ben ©rafen burd) meinen fjerrn ©raff SBilbeltn bon ©berftein, unb

bon megen ber Stäbt, fo bifen abfd)ib innerhalb breqen rooeben jufdjreiben

merben, bureb SReifter Stefan SBaig, burgermeifter au SBetjl, ben fte auch in

biefer 3eit um befigtung beS abfdjibs fdbriftlid) erfutben fotlen
1 ".

2)ann folgen bie Unterfdjriften unb Sieget ber genannten Stänbe, bie

gemiffermafjen als Vertreter ber berfebiebenen Stänbeflaffen banbetn, mobei

alterbingä geiftticbe unb roettlicbe dürften als eine fUaffe gerechnet finb.

©8 ift mißlich, ficb Vorgänge au relonftruieren, bie mehrere 3abrbunberte
aurüefliegen, ohne bafj man bafür eine fiebere Unterlage bat. ©ine foldje

bieten in biefer Sache bie Duetten nicht, aber ich rnerbe bennoch berfudjen

müffen, ben Vorgang, fo gut es gebt, barautegen, menn ich anberS nicht

bon bornberein barauf beraichten mitt, ein ©ntmidelungSbilb aus jener 3eit

au geben.

Schon auf ben Sagen beS fcbroäbifdjen S9unbeS ftnben mir fold) ftetl=

bertretenbeS Unteraeidjnen, menn es bort atterbingS auch noch bie {Regel ift,

bafj fämtticbe anroefenben SunbcSfiänbe unterfchreiben unb unterfiegetn. ©in

Söeifpiet für bie Stetloertretung enthält unter anberm ber Stbfchieb beS gemeinen

©unbeStageS au ©Klingen bont Oabre 1500: „Unb alter obgefchribner ftuef

1 ftteiliaglabfchirbe, Slbfchriften 1.

• Jtreistaglabfchiebe 1. c. 8ue ber Huffchrift beb Hbfdfiebe* „ju 3Bet)I ber Statt'

ift non ben f)aattre<htli$en Scbriftfteflern bei «origen 3af)tf)unberti hiev ccnb ba irrtümlich

„ffleilerftabt* gemacht.

«. CJangnxiltj o. Cimmrni, arcitoirtalCung 91a(im. I. 8
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unb fad)en ju warem Urfunb haben mir Seribtolb ©rftbiftboff ju 'HJeinij »c. öon

Dtömiftber füntgtiidjer auch unfer Ghurfürften unb »Jürflen wegen. Sir £>aug

©raff ju Serbenberg unb jum fjet)ligenberg öon unfer ®rclaten, ©raffen,

Orrepen unb com Slbel wegen. Unb wir SBurgermebfter unb SRat ber ©tat

©ftlingen öon ber Stet beS ®unbs »egen unfer inftgel offenlidj tljun ^endfen

an bifen abftbpb. ®arunber Sir anbern Stenben beS SBunbeS uns mit fampt

inen obgefdjribner ftutf unb fatben befennen 1 ."

SBtan batte atfo auf bem Segler Kreistag gerabe aus ©tbwaben

®räjebenjfätle für ba8 Verfahren, welches man felbft bann t^atfäd^licb an=

gewanbt bat.

SergegenWärtigen mir uns bie SBerbältniffe auf bem Kreistage, foteeit

fie uns befannt finb, fo finben mir als öor allen Gingen witbtig, baft biefer

Kreistag ber erfte unb, wie wir binäufügen lönnen, abgefeben öon bem Kreis»

tage beS SabreB 1535, beffen Sbfchieb mir niibt befiften, ber einzige Kreistag

ift, ber öon erwählten Kreisbauptleutcn auSgefdjrieben mar. 2!a nun bie

immerbin nitbt unwichtige Sabl öon UnterbcfeblSbabern unb Kriegsräten auf

ber 2age8orbnung ftanb, fo bütfen wir öielleitbt annebmen, baft man einmal

ber KreiStagSurfunbe eine feierlitbc OForm geben wollte unb fie beSbalb, ent»

gegen ben früheren Kreistagen, unterftbreiben unb unlerftegeln lieft, baft man

aber fobamt autb biird) bie Unterfdjrift gerabe biefer tßerfonen es bartbun

wollte, baft bie beiben Kreisbauptteute, bie als folcbe beit Kreistag aus»

geftbricben, irgenbweldje anberc 9ted)te, als bie man ihnen im 3abre 1531

übertragen, nitbt befäften- @S weift auf biefe Vermutung ber merfwürbige

Umftanb bin. baft bie beiben auSftbreibenben fpauptleute, ber Statthalter öon

Sürtemberg unb ber fDtarfgraf öon ®aben, ben Ülbfd&icb nitbt mit unter»

jeidbnet ba6en, was um fo auffallcnber ift, als für geiftliche unb weltliche

fjürffen nur einer, nämlitb ber Sifdjof öon SlugSburg, unterfdjreibt, wäftrenb

bie Prälaten unb ©rafen burtb jwei öerfdjiebene ®erfonen öertreten finb.

2)ie ©tötibc wahren ihre ©elbftänbigfeit gegenüber ihren £>auptleuten.

3nbcm fie bie Seurfuubung ber KreiStagSbeftblüffe burtb einen Sertreter feber

Klaffe t!oH,yef)en laffen, bringen fie es jum 3lu§brutf, baft biefelben unabhängig

öon ben fjauptleuten retbtSöerbinblitbe Kraft haben, weil fie öon ber ©e=

famtbeit ber ©tänbe gefaftt fmb.

Senn man anbererfeitS bafür, baft bie ©tänbe nicht alle unterfdjrieben

unb unterftegelten, eine SSermutung wagen will, fo fönnte man fagen,

es waren längft nitbt alle ©tänbe öertreten, ber 'Übfd&ieb foüte aber im

> Statt I. c. 6. 875.
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Ramen aller gefaßt erfdjeinen utib für alle gelten. SDeäßalb nahm man ju einer

öertretungSmeifen Seurfunbung feine Sufluc^t.

3BaS bie einzelnen Stänbe, tnel^e untcrfchrieben, angelt, fo liegt bie

Sache hinfidjtlidj beS SifdjofS Don SlugSburg, ber ja noch ben cortjergebenben

Kreistag mit auSgefdjriebcn ^atte, unb beS SürgermeifterS ber Stabt SBepl,

»o bie Scrfammlung tagte, einfach, bagegen fehlen für bie beiben anberen jebe

Slnhaltspunfte. SBenn ein ©raf Silhelm »an Gberftein fpätcr mehrere 3al)ie

KreiShauptmann mar, fo läßt fich auch barauS nichts fdjließen.

Cb auf biefem Kreistage im übrigen bei ber Slbftimmung eine beftimmte

Reihenfolge eiugehalten mürbe, ob bie einzelnen klaffen ber Stäube getrennt

faßen unb ob bie eine Klaffe erß notierte, menn fämtlicßc Solen ber öorher»

gehenben abgegeben maren, miffen mir nicht, baS aber ergeben bie Unter»

fchriften, baß bie Sdjeibung ber Stänbe in Klaffen auf ben Kreistagen

begonnen hatte. @3 lam infomeit baS Sanffpftem beS Reichstages, baS frei»

lieh auch im fchmäbifdjien Sunbe in gemiffern Sinne ejiftiert hatte, auf ben

febmäbißhen Kreistagen jur ©eltung.

2>er nächfte Kreistag fanb erft 1541 ftatt. 2)en bort befchloffenen Slb»

fchieb hot SBürtemberg allein unterfchrieben unb unterfiegett. 66 finbet bieS

feine ©rtlärung barin, baß SGBürtemberg auf biefem Kreistage, ben es, mic

oben bemerft, auch allein auägefchrieben hatte, geftüfjt auf ben mißoerftänb»

liehen StusbrucC beS Regensburger ReichSabfdjiebeS üom Saßre 1541, in bem

öon „bem Cberft“ jeben KreifeS gefprodjen mürbe, fehr felbftänbig auftrat,

folgen hat bieS jeboch nicht gehabt. SereitS ber Kreistag beS SaßreS 1542

ift mieber in berfelben SBeije Don tier Sertretcrn ber berffßiebenen Stänbe»

Haffen unterzeichnet, mie ber beS 3aßre8 1532. 2>ie Stänbe, melche unter»

fchreiben, finb aKerbingS nicht bie gleichen. 3cür geiftliche unb meltUche dürften,

bie auch bieSmal moßl in Anlehnung an bie j£>anbßabung biefer Slugcfegenßeit

im Stabte 1532 nur butdj einen Stanb oertreten merben, unterfchreibt unb

fiegelt Sh>lit>t> 6rer, ber Rechte 3)o!tor, Slbgefanbter oon SBürtcmbcrg, für

bie Srälaten Gßtiftoph »an 5« ffietterftäbten, 3)ecbant ju ©Hmangen, für bie

@rafen unb Herren Sßilitb ®raf ju 3?ürflenberg, -£>eili genberg unb SBerbeu»

berg unb für bie Stäbte 3ßrg Sejferer, Sttrgermeifter ton Ulm.

Über bie Seränberung in ber Setfon beS für dürften unb ©rafen

urtunbenben StanbeS möchte id) feine Sermutung rnagen, menn man nicht,

roaS lefcteren betrifft, baran benfen miß, baß bie ©rafen oon Ofürftenberg

fpäter als mitauSfchreibenbe Stänbe ber ©rafenbanf erfcheinen. 9BaS bagegen

bie Stälaten angeht, fo liegt bie Sinnahme nahe, baß man ßttmangcu

roegen feines oornehmen Ranges mählte. Rur bleibt babei merfroürbig.
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baß ©tttoangen als gefürfiete 'Protei ju ben geißlidjen dürften gehörte.

3für bie Stabte enblidj ergab ßcp bie Sßeränberung barauS, ba% ber Krei6=

tag bieSmal in Ulm tagte, man aber bie fdjon im fepmäbifepen SBunbe

übliche ©epßogenpeit hatte, biejenige Stabt, in ber man tagte, als SBertreter

ber übrigen ben 3lbfdjieb unterzeichnen zu laffen. SSaß eine folcfje ©epßogen=

heit tpatfädjlicb beftanb, ergiebt fid) barauS, baß, als Später auf einem Krei8=

tage ju ©iengen Ulm Unterzeichnete, rao bamalS regelmäßig bie Kreistage

ftattfanben, unb meldjeS beShalb auch für bie Stäbte zu unterzeichnen pflegte,

SIBiberfpruch zu ©unften ©iengenS erhoben mürbe.

2)er erfte Slbfcpieb, bei bem bie Trennung Don geiftlichen unb meltlidjcn

Jürften 23erücfficf>tigung gefunben hot, fo baß mir bie Unterftegelung Pon fünf

Stänben, als ben Vertretern ber fünf Klaßeti, oollzogen finben, iß ber beS

SReutlinger Kreistages Pom 3apre 1543. ©8 heißt bafelbß
1

: „Unb baß folget

abfdjib, mic oblaut, mit unfer aller gemeiner Stänb, bifeS ©repS miffen unb

mitten beftfjepen fei, iß berfelbig Pon megen ber geißlidjen 5flrßen, fjerrn

©aSparS pon KaltpentpalS, SdjoladjterS, ber meltlicpen Ofürften tPhilippS ©prer,

ber SRedjte SSoftor, ber ßJrälaten $err Johann 5lbbaS zu Sdjußenrietb ,
ber

©raffen, Sfrepen unb fperrn, £>errn fJribridjS ©raßenS zu SüeßenbergS unb

bann ber SReidjSßäbt megen Vurgermeißer unb SRateS ber Stabt SReutlingen

mit 3nfigeln unb fpitfdjaften befräftiget roorben’.*

2Bir hoben jeßt alfo tpatfädjlidj bereits bie fünf Sänfe, roeldje mir

fpätet auf ben fdjroäbifcfjen Kreistagen ßnben. 3®or höbe ich biefen SluSbrucf

in jenen 3opren noch nicht feßftetten fönnen, aber maS iß es ber Sache nach

anbers, roenn ben KreiSabfcbieb fünf Stänbe, jeber als Sßertreter einer be=

fonberS genannten Klaße berfelben, unterfiegeln? ^retlidß mirb man nicht

annepmen bürfen, baß biefe Sßanfoerhältniffe im einzelnen geregelt roaren,

menigßenS fehlt es bafür an jebem Slnpalt.

2>ie Stänbe, roeldje ben Jlbfcpieb oom 23. SfJoöember unterzeichnet

haben, finb bis auf bie tprälaten biefelben mie im 3apre oorper. hie

Sßeränberung in ber Vertretung ber ßkälaten oermag ich erflärenbe Vtomente

nicht anzugeben.

Sluf bemfelben Kreistage beS 3apreS 1543 mürbe auch ber Vcfdjluß gc=

faßt, baß eS in 3ufunft ben Kreisfürßen zußepen fotte, falls ße cS für ztoedb

mäßig hielten, bie Senbfdjreiben, in benen ein Kreistag auSgefcprieben mirb,

niept mepr an bie einzelnen SPiätaten, ©rafen refp. Herren unb Stäbte zu

fenben, fonbern für erfterc an ben 2lbt Pon ÜBeingarten, für bie ©rafen unb

1 Jheiiabfebcebe, Slbfc&riften I.

* Sou ber ©orm ber Seurfunbuug ber Sbfcpiebe toirb unten noep toeiter bie SRebe fein .
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Herren an bcn ©rafen Ofriebridj Don ffffirftenberg unb für bie ©täbte an Ulm,

benen eS bann obliegt, ifjrerfeits if>rc SUtftänbe ju benat^ritfetigen. 118 Söe=

grünbung wirb t)injugefügt : „als bie ihnen am nädjften gefeffenen jugeorbneten

©tänbe 1 *.

Sicfer Befchlufj giebt einen weiteren Beleg für meine Behauptung, bafs

jcpon bamals bie ©onberung ber KreiSftänbe auf Kreistagen in bie oerfd)iebenen

Klaffen eingetreten war.

Bon biefem Kreistage an finben wir, wenige fpätere SuSnaljmen ab=

gerechnet, ftäubig fünf ©tänbe, welche ben Sbfdjieb unterjregeln*. 3um Be=

jcplufj erhoben würbe biefe gform ber Unterfiegelung auf bem Kreistag im

Qfebruar 1549, unb groar würbe nach Btofer auSbrüctlid) gefügt, bie KreiS=

abfchiebe feien Don ben Bänfen ju fiegeln’.

9?od) in einem anberen Sufammenljang werben auf biefem Kreistage

bie Bänle genannt, ©erharb
4

berietet uns nämlich, eS feien ©effionSftreitiQ=

leiten auSgebrothen, unb man höbe, um fie ju fdjlichten, einen SuBfchufj, be*

ftehenb auS Slitgliebern ber fünf Bänle, gewählt. ©8 fleht alfo feft, baff

jebenfallS im 3ahre 1549 bie ©tänbe beS fdjwäbifchen KreifeS nach fünf Bänlen

gefonbert an ben Kreistagen teitnahmen, unb wir werben, wenn auch ©ifcung8=

pläne aus biejer 3«t mir nicht ju ©eficht getommen finb, annehmen bürfen,

baff auch bie Snorbnung ber Släfce fäon bamals eine bemcntfprechenbe war.

Später finben wir aüerbingS oereinjelt nur brei Bänle erwähnt, ©o

namentlich bei ber ©elegenheit ber Berhanblungen über bie Stahl ber 3ugeorb=

neten beS KrciSoberften in bem 3tahre 1555\ Blau wollte, wie bereits im

©eptember 1554 Dorgefeljen war, bie 3aljl ber Sugeorbneten auf fechS feft=

fehen unb je jwei ben dürften, ben Srälaten, ©rafen unb Herren, unb ben

Stäbten geben, bie Stahl ber S^fanen aber ben brei Bänlen überlaffen,

©benfo wirb auf bem ©ienger Kreistag Dom Ofebruar 1556 bei ©elegenheit

ber ©infetjung eines befonberen SusfdjuffeS Don brei Bänfen gefprochen. Gs

hanbelte fich bamals barum, bah man bie Stahl eines Kreisoberften abermals

Derühob unb nur für SotfüKc ein SroDiforium fchaffen wollte, bas ben ©berft

1 3- 3- ÜJlofet, JeutfdjeS StaatSrec$t. 8b. 28, 6.801. $ie Sebenfen gegen feine

%uti)entijit5t, foweit Steingarten in (frage fommt, »erben fpäter 3ur grbrterung gelangen.

3>ie Seiaften be« flreistage« fowie beffen ‘ProtoToO habe id) nie^t aufgefunben.

1 Xaä fy eitlen eines Siegels unter bem Sbfe&ieb beS 3abre« 1549 balle id) für ju>

fällig. 3» Original ifl bie SOBacfjSfletle Dorbanben unb nur bet Siegelbrucf fel)It.

* 3- 3- ÜJlofer, Seutfdte« Staatäre^t. 8b. 28, 6. 449. — 3)ie Areitbeiaften fehlen.

4 ©erftatb* Sarftellungen. I. (3.)

‘ hierfür, »ie für bas ffolgenbe bie flrei«abfi$iebe aus bem Submiglburger SlvdjiD,

mblebriften 1.
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itnb feine 3ugeorbneten oertreten follte. dJIan Bcfc^tofe, ju biefem 3»ecf einen

9(uSfd)uß Bon je z»ei dJtitgliebern ber brei Sänle ju errichten. STueB gelegent=

lieb ber Scrbanblungen über bie militärtfc^en 3ugeorbneten ift bi« nochmals

Bon brei Sänlen bie (Hebe. SBenn eS nun aber in biefem felben 216fdjiebe turü

barauf Reifet, ber weltlichen tjürftenban! 3ugeorbneter fofle ©ijegerenl
1
fein, roenn

bie fec^S 3uqeorbneten, bie auf biefem Kreistage geroäblt »urben, fid) fo ©erteilen,

baß einen bie geglichen ffürflen, einen bie weltlichen fjürflen, einen bie Prälaten,

einen bie ©rafen unb Herren unb 3»ei bie ©täbte ftetlen, unb wenn enblidj

auf eben biefem Kreistage ber (Bericht ber auSfcbreibenben dürften toegeit eines

p präfentierenben ÄammergericbtSaffefforS ben fünf Sänlen erftatlet »irb,

unb Vertreter biefer fünf Sänle auch fdjließlidj ben Slbft^ieb unterfiegeln,

bann »erben »ir mit SRedjt fagen bürfen, baff bie wenigen ©teüen, »eiche

Bon brei 23änlcn fpreeben, leine prinzipielle Sebeutung befi^en.

91(8 ßntftebungSgrunb biefer brei Säule nehme id) an, baß dürften, »ie

(Prälaten unb ©rafen, burd) bie Äonftruierung Bon brei Sänlen e§ fid) munb=

geregter inanen »oBten, baff bie ©täbte j»ei 3ugeorbnete ficÜten. (Dian

Batte mit fRüdftcbt auf bie große Slnja^l ber fdftoäbifdjen ©täbte, Bor allem

aber, »eit bie Serbältniffe ju einer enbgültigen Organisation brängien unb

»eil ein (Kann »ie £erjog 6brtfl°bb baS 2Berl betrieb, ber für bie Borljanbencn

Sebürfniffe eilten offenen Slid batte, unter auSbrüdlidjer Ser»abrung »egen

feiner Siechte eingewiBigt, baß bie ©täbte in biefem SerbältniS an ben 3u=

georbneten partizipieren foBten, unb fudjte fid) jetjt bieS 3ugefiänbniS baburdj

»eniger unangenehm p madjen, baß man an bie ©teile ber fünf Sänle brei

fefcte, inbem man geiftlidje unb weltliche iJürften, »ie (Prälaten, ©rafen unb

Herren, al8 je eine Sani rechnete, fo bafi auf biefe 9Beife bie ©täbtebanf »enigfienS

nicht mehr 3ugeorbnete p jleBen batte als jebe ber anberen Sänle. $aß man

ftcb hierbei an bie „(Parteien" be§ fd)»übifdjen SunbeS angelebnt bat, baBon

ift fpäter p banbeln.

2Bar aber bereits in biefer (Periobe ba8 Onftitut ber fogenannten Sanl=

bireftoren, bie fpäter regelmäßig ermähnt »erben, Borbanben unb ePcntueB

»anu ift eS entftanben?

$a8 Sanlbireltorium beftanb fpäter nad) ben 91uSfübrungen ber ftaats=

rechtlichen ©chriftfteBer beS Porigen 3abrb»nbertS im »efentlichen in bem Sor=

fi& auf ber betreffenben Sani, fo»ie barin, baß ber Santbirettor, roenige

beoorrcchtigte ©tänbe ausgenommen, feinen Sanlgeuoffeit bie 2lu8fchreiben unb

fonftigeu (Mitteilungen ber ausfchrcibenben dürften mitptcilen batte, roäbrenb

1 (rs war ba« ber SttDocrlrtlcr be« Cbtrften,
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nur er bie Schreiben bireft öom ßreiSauSfchreibeamt — Scheib nennt fte in

tJriebrid} 6. SKoferS Meinen Schriften «Intimationes» 1 — empfing. Süchtiger

mürbe bie Stellung eines 23anfbireftor8 in ben 3äHen, mo ßoneente einzelner

33änfe jufammentraten, beren öeitung ihnen oblag. Schließlich mar auch bie

Unterfiegetung ber ßreiStagSabfchiebe Sache ber SBantbireftoren.

©S mirb fich barum hanbeln, ob fi<h in ber 3eit bis 1563 bejüglidj ber

angeführten Obliegenheiten, ober boch eines Heiles berfelben eine ftänbige

(Dlajime nachmeifen läßt. Stenn auch, wie i<h bormeg bemerle, 33efd)lüffe über

baS ^nftitut ber Sanfbireftoren in biefem 3eitraum nicht eriftieren, unb ich

ebenfomenig ben 'Jtamen SSanfbirettor gefunben h“be, fo mürbe boch eine folchc

ftänbige Übung, inSbefonbere ein bieSbejüglidjeS fjcfthalten an benfelben Stänben

genügen, um bie Sinnahme ju rechtfertigen, baß in biejer IJSeriobe, menigftenS

ber Sache nach, bereits 93anfbirettoren ejiflietten.

5Bon öomherein auSfcheibet hierbei ber S5orfi§ auf SJanttagen, non

bem bie CueHen biefer ©poche nichts berieten, bie überhaupt über Santtage

{einerlei nähere Üftadjrichten enthalten. Demnach fragt eS fich junächft, inmie*

meit ein ÄuSfchreiben ber ßreisftänbe einer beftimmten ßlaffe burch einen ihrer

fDlitfiänbe nor 1563 ftattgefunben hat.

Die ältefte Utachricbt non einem foldjen SluSfdjreiben hat 3. 3. SJtofer

in feinem Deutfchen Staatsrecht’. 6t fagt bort an einer bereits in anberem

3ufammenhang angeführten Stelle: .Anno 1543 mürbe gefdjloffen: 2Bann

bie 6rab8=0fütften eS nor nötljig erachten, follen fte es auch an ftatt ber Ißrä*

laten an ben Slbtten ju Steingarten, ftatt ber ©rafen unb £errn an ©raf

fffriberichen ju [fürflenberg UItb an ber Stätte ftatt an Ulm als bie ihnen

am nädjften gefeffene jugeorbnete Stänbe gelangen laffen*. Demgegenüber

heifet es an einer anbereu Stelle’ in bemfelben SÖanbe: „3n gefchriebenen 9tii<h*

richten lefe ich: SSetreffenb ben modum convocandi, fo jeigt fid) ex Actis,

baß je unb aüroegen bie oberfte ©rapß = Jürften fid) bcS SluSfdjreibenS, auch

DerminS unb fDlaßlfiatt mit einanber nerglichen unb bie WuSfchreiben in beebcr

auSfchreibenbcr dürften Stahmen gerietet morben an Sifchoff ju Slugsburg,

9Jtarggrafen ju SBaabcn, Slbten ju Itempten (mit Segeßren, folcheS anbetn

Prälaten im Sdjmäbifdjen ©raps miffenb ju machen), Q-riberidjen ©rafen

ju Sfürftenberg (um folcheS bie anbere ©rafen unb §errn im Scßmäbifcßen

1
ff- S. ÜJlofer, Altine Schriften p. p. ®anb VII. 91r. III. Slerfudh einte StaaUrecptS

bee in corpore betrachteten fcpniäbifcpcn Srepfe«, Don §errn Don Scpeib. ©. 358.

* 3. 3. SDloftr, leutfcpe« Staaterecpt. SBanb 28, S. 301. $a« 'ProtoloB unb bie

üttiaden biefe# Äreiltage* finb niept Dorpanben.

* 3- 3- SJlofer, leutfcpe« ©taatereept. S8b. 28, 6. 172 fl.

Digitized by Google



120 $tr ldjtt>8bif$t Urei«. ©ein* Sntmidetung som S!e$t«orgQii jum $ct&t$organUmu8.

GraljS nud) p berieten), ber Stätte ^a(6ei an 23urgermeifter unb Statt) p
Ulm, um es an bie übrige Stätte im Sdjtoäbifchen 6rat)8 p bringen: Acta

de An. 1543."

99eibe Stetten ftimmen bejüglid) bet ©rafen unb Stäbte überein. 2>er

Siberfbrud), ber aber barin liegt, bafc ba8 eine fötal Seingarten, ba8 anbere

3Jtal Kembten genannt toitb, löjt fitb folgenbermafjen: Sir befitfen ein Born

23. Sluguft 1544 batierteS Schreiben 3öotfgang8, 2lbt8 be8 Stifts p Kembten,

an ©erroil, 9tbt p Seingarten. 3)aSfelbe tautet:

.Uns ift auff batto Bon unfern gnebigen unb günftigen tjmren £erjog

Ulrichen pe SBirtemberg unb iöifdjoffen pe ßoftanj ?c. 2)a8 auffrfjretjben

uedjftfünfftigS Schroebifchen Krah&tagS geanttourt unb pefommen, barinnen

unber anbern oermelbet, ba8 mir auff Sontag, beu testen bijj monatS pe

Utm erfcfjeinen, auch oolgenbts montags ben erften Sefctembris Bermög beS

fReichSabfchiebS pe Ijanblung fdjrehtten, unb fottichs anbern ben Sdjioebifchen

Italjji geftffcn tßretaten auch für fich fetbs ober burdj ir »oltnedjtige botfchafft

perfcheinen, aitjaigen unb Berfinben fötten. Sietoetjl mit bann ben ^relatcn

oermettS Schroebifchen Krat)fi meiter bann ir gefeffen unb uns befjljalben un=

rnbgtid) benen alten ben auSgefchreiben frabßtag puerfhfinben. Unb bamit

bann berbalb nichtjet Derfaumpt, fo gelangt unfer freunblid) begern an euch, ir

roölt inen oboermelt uns erfomen fchreljben Bon Seingarten aufs, fold>en frahft-

tag nud) pbefudjen ober ber botfchafftcn bafetbft hin puerorbucn »iffeu, fd)rift=

lid) angangen baS haben toir euch gueter matjnüng nit roöllen bergen unb finb

euch pe freunbfchafft geroiHigt
1 ." ßrroägt man ferner, bafi Kembten am

8. Oftober 1543 an Seiugarten baS StuSfdjreiben eines Kreistages überfenbet*,

fo gelangt man p fotgenbem Schluß: 3m 3ah« 1543 mürbe Kembten baS

9luSfd)reiben ber fßrälaten übertragen. Solche ©rünbe bie SSerantaffung bierp

boten, Bertnag ich nicht p fagen. Sluffaflenb ift, bafi Kembten atS gefürfteter

9lbt nicht pr tprätatenbanf gehörte. ®a8 StuSfchreibcamt fcheint aber bereits

ein 3nf)r fbäter ihm täftig geroorben p fein, jo bafe es nun mieberunt feiner=

feitS einen erheblichen Seil an Seingarten pm SBefdjrciben abgab, mobei

ich ben ©runb für bie Sahl Seingartens in ber bebeutenben Stellung feines

bamaligen SlbteS ©ermi! SÖlarer fehe. 2luf biefe Seife fonnte es leicht

fommen, baß man balb Kembten, halb Seingarten als mit bem Skfchreiben

ber Prälaten betraut anfafj. Siechtlid) liegt bie Sache inbeffen fo, baf? Kennten

allein Bon Kreis megen mit ber SBeforgung ber SluSfdjreiben an bie tjkälaten

beauftragt ift, feinerfeits aber Seingarten fubbelegicrt. Sßejüglid) beS letjteTen

> ffläringartner ÜRiffttibU^er 1. c. tom. XV11I. 1544—1546.
’ Söeingärtner tDlifflobüdjer 1. c. tom. LVI. (ftrtiialien.)
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fann man lebiglicß oon einer prioatcn ©efäöigfeit gegenüber Jtcmpten reben.

Sine zweite [frage ift eS, ob bodj nicht auch hieraus rechtliche folgen er=

macßfen finb.

Plofer berietet, er höbe in anberen Sitten über biefe 3Frage noch fol*

genbeS angetroffcn
1

: „©^cbeffen hQ t Kempten bie Prälaten unb Slbtißinnen im

Sthmäbifchen (SrapS ju}ammen betrieben; als aber An. 1549 bie ©rai8ausfd)rei=

benbe dürften folcfjeS, bem ©ebraud) nach, Kempten abermalen committirt, hat e8

folcheS unterlaßen unb fid) bet) bem auf trium Regum angeftellten ©onoent

bamit entfchulbiget, baß ißme foldjeS nicht jufomme, weil er fein 6rah8=Qfürß,

ber benen '-Prälaten unb Prälatinnen ju gebieten unb ob er gleich in Annis 43

unb 44 ein paarmal auf ber ©rahS=3ürften begehren fie convociret, fege boch

folchcS au8 feiner ©erechtfame, fonbern allein au8 ©utroilligfeit gefdjeljen unb

mürbe er fotcheS hinfüßro nicht mehr thun, roeil ber 9feid)8=3lbfcbieb ihme

folcheS nicht julege, er auch bisher feinen 'Prälaten ober 'Prälatin auf 9teid)8=

unb anberen Sagen oertreten, ober fich ih*** angenommen.

Stürtemberg fagte, baß fperfotnmenS fepe, baß ©onfiant; bie geißlicße

dürften, famt benen 'Prälaten, convocire, unb 3toar ben 33if<hoß Oon Sfugfpurg

allein, fo bann Kempten unb Steingarten, melcße beebe eS nachgeßenbS anberen

Prälaten funb thun.

Anno 1551 ift an ©raf fjricberich Oon ffürftenberg ber ©onOent au8=

gefchrieben morbett, um foldjeö anbern ©rafen anjujeigen, ber aber folcheS

unterlaffen, mesmegen fid) bie ©rafen unb fperrn ^ierüPer befchroert, benen

aber bie 6rat)8=3lu8fcbreibenbe dürften replicirt, baß fie c8 bem alten Sörauch

nach an ©raf [frieberich auSgefchriben, um betten übrigen funb $u thun. Sto=

bet) in Votis oorfommen, baß bet) oerfdjiencnem ßonoent oon bem Kemptifcßen

©antjtar Söcßhtoerbe roegen beS SluSfdjreibens oorgefaflen. Sluch ßat Stabt

Ulm anjeigt, baß nicht alletoeg ber Praitch gemefen, baß fie in Sachen, fo

gemeine ©rap8=Stänb belangt, bie anbern Stätt bcfchriben, fonbern fämc ba=

her, baß e8 etma in bifer ober jener Stabt felbft Sachen gefdjeßen, ba eS bann

ferner eingeriffen. Stürtemberg hol ober replicirt, baß bifeS mehr eine digni-

tas, quam onus. Sarauf ift megen ber Sifferentien puncto be8 ©rat)S*9lu3=

fchreibenS ein passus bem fchmäbifchen Grat)§=9tbfebib einoerleibet toorben."

Stir fönnen fonach annehmen, baß oon 1543 bis 1551 bie Prälaten

burth bie Sermittelung oon Kempten, bie ©rafen burch biejenige 3!ürftenberg8

unb bie Stäbte burd) biejenige lllmS Oon ben auSfcßreibenben dürften 311 ben

Kreistagen berufen mürben. Sie Stellung, roelche Steingarten babei einnahm,

habe ich oben bargelegt. Sluch 3U bem ÜDlärsfreiStage beS 3aßre8 1552 be=

«loftt l.c. 6. 178f.
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fifcen wir noch ein burd) ßempien »ermitteltes Austreiben. öS ift an 2Bein=

garten gerichtet unb bom 4. fjebruar beSfetben 3abreS batiert. 3)ie begleitenben

SBorte lauten: „mit ber bitt, unfet gnebig berr Bölt follidje j^rifften ben

anbern berrn brelaten unb frauwen prelatinen bifeS ©cbwäbifcben gejirrfb®

auch ju wiffen machen". S)aran angefd^toffen wirb bie ÜJtittcilung, baß man

ft bei ben auSfchrcibenben fjürften wegen Aufbürbung beS Austreibens ber

^Prälaten betwert unb fie aufgeforbert tjabe , in 3i>lunft bie ^Prälaten felbfl

bereit ju betreiben 1
.

3nfolge ber SBeigcrung »an Hemmten unb 0rürftenberg fam eS bann,

wie SJtofer* mitteilt, im 3ob« 1552 baju, baf) auf Sorfchlag §erjog

ßbriftobbs con SBürtemberg befcbloffen würbe, bie ßreisftünbe, mit Ausnahme

ber ©täbte, bireft burtb bie freiSauBfdjreibcnben dürften betreiben ju laffen.

Äonftanj foHte bie ibm junädjft liegenbe Hälfte, SBürtemberg bie anbere

übemebmen. 2)iefer 93efd)lu& rft allerbingS in ber IßrajiS nicht ftrift burdj=

geführt worben. SBenigftenS befinbet ft in ben SBeingärtner SJtiffiobüchcrn

ein ©Treiben beS ©rafen £>aug »on SJtontfort unb StotenfelS Dom 22. ©ep=

tember beS 3ab«S 1552, in welchem berfelbe SBeingarten ben ©mpfang beS

ihm überfanbten flreiStagSauSfcbreibenS ber auSfcbreibcnben dürften beftätigt®,

unb bereits im SJobember beS OabreS 1564 lefen wir wieber bei ©erbarb

oon einer an $emf>ten gerichteten Anfrage, ob eS fernerhin feine Sanfgenoffen

betreiben wolle*.

Sarnach teint ber 3uftanb ein fdjwonfenber gewefen ju fein unb ein

geregelter ©efcbäftSgang in biefer Schiebung nicht geberrtt ju hoben. 9tament=

lieb weift auch barauf ber Umjianb bin» bafj eS nach ber aus SBanb XXII

ber SBeingärtner Btiffiobüdjer angeführten ©teile öorgefommen ift, bafj ein

©raf burd) einen Prälaten betrieben würbe, ^ebenfalls bürfen wir annebwen,

bafj in unferer iperiobe auch nur tljatfüdilte 33an!bireftoren ber iprülaten=

unb ©rafenbanf, baS ^ei%t wenigftenS fold)f, bie baS auStlirBlte Stecht

batten, ihre SSanfgenoffen ju betreiben, nicht ejifiicrt hoben. öS fomint birr=

bei noch in 33etracht, baf? ßempteit wegen feines ©if}e8 auf ber geglichen

fjürftenbanf überhaupt nicht $um SBantbireftor ^ölte werben fönnen, wenn eS

auch baS SScfdjreiben ber Prälaten weiterhin Übernommen hoben würbe.

öin anbereS Stefultat ergeben bie Alten binfttlich ber ©täbte. £>ier

erhob freilich Ulm jweimol, im 3obre 1555 unb 1556, SBiberjprud) gegen

1 Söftngärintr 'Dliffiöbndjtr I. c. tom. LVI.

* ÜJloftt I. c.

1 äScingürlntr SDltf fto&fic^er 1. c. tom. XXII.
* (Btrbarb 1. c. II. (4.)
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bie ihm aufgctmrbete ©erpftidhtung, bie übrigen Stäbie ju beft^reifeert , ohne

ober bomit burthjubringen. $ennoeh tajfen pdj bcftimmte ©efjauptungen aud^

hier nicht aufftcUtn, ba bie Quellen ein 311 fpärticheS ©lateriat tiefem.

$ie beibeu fürftfichen Sänfe fommen in biefer ©eriobc für bie Oorliegenbe

Sfrage nicf)t in ©etracht. 2tuf ihnen nahmen felbftüerftänblid) bie teitenbe Stellung

bie auSfchreibenben dürften ein, unb amar als auSfchreibenbe dürften, ohne baß

fchoit bamatS, wie fpäter, ein Unterfdjieb aroifdjen ihren Siechten traft biefer

Stettung unb benen, bie pe atS ©anfoorphenbe hatten, gemacht roorben märe.

333ie aber »erhält eS pch mit bem Unterpegetn ber Stbphiebe biefeS 3eit=

raumS? Stürbe pch ausroeifen, baß bieS mehr unb mehr oon benfelben Stäuben

beforgt murbe, fo mürbe man immerhin bieUeicht oon einer 2lrt ©anfbiret*

torium mit fadjtich befchräntter ßompetenj für biefe Seit fprechen fönnen.

Sch befchräntc mich bei bem ju führenben ©achffieis auf bie ©rätaten*

unb ©rafenbanf, benn für bie Stäbte pegette feljr batb Utm regelmäßig, roeit

hier bie Kreistage ber übermiegenben ©tehrjatjl nach pattfanben
1

, unb bie

beiben Sänfe ber geglichen unb roelttichen dürften fcheiben roieberum aus, ba

für pe oon 1543 an bie auSfchreibenben Srttrften ftetS in biefer ihrer @igen=

fchaft bie ©eurfunbung »ornehmen.

2)er erfte * 2t6fchieb, melier oon ©ertretern ber ©rätaten unb ©rafen

mit beurtunbet murbe, ip berjenige beS SahreS 1532. 2Der 2tbt bon 5J?ar<h-

that unterfchreibt für bie ©rätaten, ©taf Stilhelm oon Gberpein für bie

©rafen. 2>en nächfien, ber in ©etracht fommt, öotn Sprit 1543 unter*

pegett ber tDcdhant oon ©ttroangen unb ©raf Oon ftürßenberg, ^epligenberg

unb SSerbenberg. 2)ann folgt am 23. ©ooember 1543 ber 2lbt oon Schuften*

rieb unb ©raf oon fjürficnberg ,
1544 ber Sbt oon Steingarten unb ber

©efanbte O^^nbergS , 1549 2lbt oon Srrfee unb ©raf oon §elfenftein

Freiherr ju ©unbetpngen, 1551 ber 2lbt oon ©tchingen unb ber ©ertreter

fämttidjer ©rafen unb Herren fotoie ber Sbtifpn ju Sudhau, 1552 im ©tärg

ber Sbt Oon ©tchingen unb ber ©efanbte beS ©rafen Oon fjttrftenberg, 1552

im Dftober ber 2lbt »on Steingarten unb Dchfcnfjaufen* unb ein ©efanbter

beS ©rafen oon ©tontfort, 1554 im ©lärg öldjingen unb Sfürftenberg, 1554

1 ®ab mir einen fcintoei* barauf be fipen , bah Ulm lebiglich aU Zagungeort bie

Seurlunbung oornimmt, habe ich oben bemertt. £>ierau* ergiebt fich, bafj ihm oon ben

Stabten bamal* ba* Unterfiegeln noch nicht al* JBorrecht jugeftanben murbe. — 3. 3- Hßofer

1. c. »b. 40, S. 462 unb 487.

1 34 führe ber ÜberßihtHcbfeit wegen auch biejenigen Arei*lagäab|<hiebe auf, beten

Unterfiegler ich bereit* in anberem Snfammenhange nannte.

* 3)em flM ©ermif oon SQeingarten war jur Belohnung für feine ®ien|le im

Schmaltalbifchen Ätieg al* jmeite* Alofier Cchfenljaufen oerliehen worben.
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im Slpril SBeifjcnau unb Sürftenberg, 1554 im 3uli ßldjingen unb {Jürfiem

bctg, biefet&ert im September 1554, 1555 im 3uni SBeingarten unb 3ürften=

berg, 1555 im dejember SalmannSroeiler unb SBolfgang Don Hohenegg,

Komtur ber SJtainau als Vertreter beS ÖanblomturS ber Vatiei 6l)afi unb

Vurgunb, 1556 im Orebruar ein ©efanbter Don Sdjuffenrieb unb ein iolcher

beS drudjftffen Don SBalbburg, Slpril 1556 Soggenburg unb ffürfienberg,

Sluguft 1556 SBeingarten unb Sberfiein, Slpril 1557 Soggenburg unb 3rürftcn=

berg, September 1557 SalmonnStoeiler unb ©berftein, Sluguft 1558 3Bein=

garten unb gberftein, dejember 1559 6ld)ingen unb (Sberftcin, 3uni 1560

Soggenburg unb ©berftein, Januar 1562 SalmannSroeiler unb Vaumgarten,

Slpril 1562 Soggenburg unb ©berftein, bei bem Sebenabfchieb biefelben,

Slpril 1563 Soggenburg unb Vtontfort, 3uli 1563 deputationSaöfchieb, ber

niibt unterfiegelt, fonbern lebiglid) Don ben fedjs deputierten unterfdjrieben ift,

unb Sooembet 1563 Soggenburg unb Vtontfort.

SBir {eben ein buntfcbecfigeS Silb Don Samen, bas junäcbft jebeS

orbnenben ©ebanlenS ju entbehren ftfjcint. Vielleicht laffen fid) aber boeb

einige Seitmotibe herauSfinben, aus benen man freilidb nur mit großer Vor--

fitbt mirb Schlüffe jicben bürfen.

Vetrad&ten mir bie tpräfenjlifte ber einzelnen Kreistage, {o ftbeint ein=

mal bie Siegel geroefen ju {ein, baß ber bem {Range nach oornebm{te an=

toefenbe Stanb einer Van! ben Stb{(bieb in Vertretung {einer Vanfgenoffen

unterfiegeltc. dabei gilt ber pcrfönlitb 6rfd)iencne ftets als bem nur burtb

einen @e{anbten Vertretenen übergeorbnet. dann nahm man hier unb ba,

»enigftenS maS bie Vrülaten angebt, »obl auch barau{ Sücffiif)t, ob ein

Vrfilat neben {einer eigenen Stimme als VeDotlmädjtigter biejenige anberer

Vrölaten ober {ßrälatinnen führte, Samentlid) fam auf biefem SBege ber

Slbt ©erbicuS Don SBeingarten bäu f^9cr baju, bie Slbfdjiebe $u unterjiegcln.

dafi biefer ojt bie Stimmen zahlreicher ^Prälaten führte, beruhte junächft

auf feiner bominierenben Stellung, hat aber in ben letzten fahren biefer

Veriobe gerabeju eine Sanltionierung burch einen Vrülatentag erfahren, ber

in SBcifjenfee tagte, dort mürbe beftimmt, baß auf ben Kreistagen bie

Vrülaten, fofern fie nicht perfönlidj erfdjeinen fönnten, in erfter Cinie bur<h

ben Slbt Don SBeingarten unb benjenigen Don 6ld)ingen Dertreten roerben

feilten. da SBeingarten für ben nfichften Kreistag feine mögliche Vehinberung

in SluSfuht fiellte, fo mar für biefen fjatl Soggenburg angemiefen, an feiner

Stelle einjutreten. diefer Vorgang ergiebt fidh aus einem Schreiben beS Slbts

©ermif an ben Slbt Oohannfen Don Soggcnburg Dom 3at)re 1560 1
.

1 2Ü tingä ttnn 3JH[fisbü(ber 1. c. tom. XX VI. Ser Brief ift baf . abförifttitb oorljanbtn.
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Denlbar iß es enblid) auch, baß mitunter mitgefprocßen hat, baß nicht

alle anwefenben ©efnnbten ein Siegel befaßen.

SBeit weniger mecffelnb finb bie Slawen ber Unterfteglcr ber ©rafenbanf.

Slbgefeljen Don »erei Hielten fällen lammen in Söetraäjt SJlontfort, ffürftcnberg

unb Eberßein. Sefcterer mit SluSnaljme »on 1532 als Oberft beS fdjwäbifchen

ÄreifeS, in melcber Eigenfchaft er bei ber Slbftimmung, mie mir gefeßen haben,

fogar auf ber Otärftenbanf öotierte. Slber trofc biefer größeren Stetigleit läßt

ft<h bodj auch b'ft rin |ielbe»ußtc3 Jcßbalten an einem beftimmten Stanbe

nicht nacßweifen. £>inju tommt, baß mir in ber folgenben iperiobc eine fiarle

3unaf)me in bem SBedjfel ber gräflichen SeurlunbungSperfonen »ahrnehmen

»erben, fo baß e8 fchon beSljatb auSgefchloffcn ift, baß fich in ber erften

Veriobe fefte bieSbejüglidje SPrin^tpien herauSgebilbet hatten.

3cß tomme bemnach au bem Schluß, baß auch nicht in befchränttem

Umfange ein SBantbireltorcnamt für bie 3rit bis §uin Saßre 1563 ejißiert hat.

Eine anbere ffrage ift es nun freilich, ob nicht baS fpätere Snftitut ber

Vanlbireltoren feine SBurjeln bennoch bereits in ber erften ßteriobe beS

fdjwäbifchen ßreifeS hat. 3n biefer Sejiehung glaube idß ju einem pofrtioen

SRefultat gelangt ju fein.

Seine erften Anfänge möchte ich in ben militärifchen 3ugeorbneten beS

ÄreiSoberften erbliden, benen fich, »ie mir fcßeint, junächft bas Verfahren bei

ber ipräfentation eines ßammergerichtSaffefforS, fo»ie bei ber 3ufammen--

fetjung einzelner Deputationen, unb j»ar namentlich ber Deputation $ut 9luS=

arbeitung ber flreiSöerfaffung im Saßre 1562, angefdjloffen hat. Das hat

bann »eiter baju geführt, eine Einrichtung, bie urfprünglicß bei einer

beßimmten ©elegenheit jur Slnroeubung gelangt »ar, allmählich auf alle bie=

jenigen 3^. ®o ein Stanb in Vertretung feiner Sanlgenoffen ju hanbeln

hatte, auSjubehnen.

tfür bie Annahme, baß bie SSBaßl ber 3ugeorbneten beS Oberften ber

SluSgangSpunlt für bie Entßeßung ber SBanlbireltoren geworben iß, fpridjt

namentlich bie Dßatfache, baß erß oon biefem 3«itpunfte an auch in ben

Deputationen ber Kreistage, ober »ielmefr boch in einigen berfelben eine

Stetigleit bezüglich ber in ihnen »erbetenen Stünbe eintritt, »ährenb bie jal)l=

reichen Deputationen früherer 3aßre ein burchauS wechfelnbeS 93ilb bieten.

Die erße SBaljt »on fotchen 3ugeorbneten fanb im Slpril 1556 ßatt.

Es war fchon auf bem SReutliuger Kreistage »om Dejember 1555 befcßloffen

worben, baß bie 3ahl ber Sugeorbneten im fehwäbifcfjen ßreiS fedjS fein folle,

bie SluSwaßl ber Verfonen überließ man ben einzelnen SBänlen, bie man fich

hier, moöon bereits bie Siebe war, tfinftlicb als brei fonßruierte. Über ben

Digilized by Google



126 Ser l^roäbifdje flrci«. Seine (fnttuicfelung eom SRecbcsorgau )um BecbtJorganUmuS.

SBahlborgang felbft, inSbefonbcre, ob thatfäthlid) bie gciftliche unb weltliche

ftürjtenbanl, tote auch bie Ijkälntcn» unb ©rafenban! nid^t getrennt abftimmten,

habe id) nichts in bcn Sitten gefutiben. SBir erfahren nur bas Stefultat ba&

ber Sifcfjof bon Slug8burg, ber Herzog bon SBürtemberg, ber Slbt bon 2Beiu=

garten unb Dthfenljaufen, ber ©raf bon Ofürftenberg ,
bie Stabt Slugsburg

unb bie Stabt Ulm $u 3ugeorbneten gewählt ftnb. ©9 waren bie Stäube,

bie entwebcr bem Stange nach ^erborragten, ober aber, wie namentlich ber

Slbt ©erbicuö oon SBeingarten unb Othfenljaufen , burd) ihre pcr^öntie^e 8c=

beutung int SJorbergrunbe ftanben. SJtöglich bleibt es babei auch, bafj bie

bon ihnen {ebenfalls früher unb teilroeije auch bamal« ausgeübte 33ef<hrei6ung

i^rer ®anfgen offen mitgeroirtt hat.

3toeimal begegnen toir früher berfelbcn ober bodj annähernb glcithett

Slnjahl uttb bettfelben Slawen bei ber 3ufammenfefoung einer Deputation.

Das erftemal ift mertmürbigerroeife auf bem Kreistage be8 SaljreS 1543,

roo bie löermittelung bes Sluäfdjreibeu« ber Kreistage burth Jtempten, fjürftem

berg unb Ulm angeorbnet würbe. Siefelben Stänbe, mit ber einen 25er*

änberung, baff an bie Stelle bon ßempten SBeingarten tritt’, werben

als biejenigen bezeichnet, welche bie auSithrcibenbett dürften, falls fie es für

nötig halten, $u State jichen füllen
3

. ©§ gewinnt bies erft baburd) 93ebeutung,

bofs 6efanntlidj f<hon halb bie Serhältniffe 6ejüglid) beS SlufifchteibenS wiebcr

unflar würben, unb mir anbererfeitS biefc 3ufammcnfefcung einer Deputation

bis zum 3ahre 1556 nicht wieber finben.

3um zweitenmal treffen toir bie genannte 3ufammeufet}ung einer De-

putation in bem ©ntftehungSjaljre ber 3ugeorbncten , als man im Januar

1556 mit ber SBahl eines Dberften unb feiner 3ugeorbneten wieber nicht

juftaube gefommeu war unb einen probiforifthen ©jefutiüauSfchuji eingelegt

hatte. Stur wirb bort für SBürtemberg SJaben genannt, ba SBürtemberg als

auSfdjreibenber Jürft biefen Sluäfdjuji im fjalle ber ©efahr jufammenrufett

unb ihn leiten füllte, wie fpäter ber Dberft ben aus feinen 3ugeorbneten

beftehenben ÄriegSrat. ©6 hanbelte fid) herbei fachlich um basfelbe wie bei

ber SBahl ber 3ugeorbneten, unb gerabe ber Umftanb, bajj bei ber SBahl

biefeä SluSjdjuffeS, bie bon bem ganzen Greife auSging, biefelbett Stänbe wie

bei ber ber 3ugeorbneten, welche bie einzelnen S3änfe bornahmen, gewählt

1 ÄreUtag«abfcbiebe, ÄbfiShriften I.

1 SOBenn SBeingarten flatt Äempten genannt wirb, fo weife id) auf bie oben bar*

gelegte Beteiligung SBeingarten« an ben Xuifdjreiben, foroie namentlich auf bie Sbatfadje

bin, bofi flempten auf ber geifUicben ffürflenbant fafe.

» ÄreiJtagSabfebiebe, Hbfcpriftenl. l.c. — SIBeingärtner SJtiffi»büd)tt I. c. tom. XVII.
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rourben, roährenb ber 3®edf in beiben fjällen bcxfelbe roar, rechtfertigt bie

Annahme, bafj man bet biefer SBa^t planmäßig Dotging.

AuffaHenbertoeife rourben itotb auf bemfelben Kreistage, gelegentlich beffett

bie 2Q3ab)l ber 3ugeorbneten burdj bie Sänfe erfolgt war, in ben berfdjiebenen

Säßen, roo es fid) um gemeine Angelegenheiten beS ß reifes ^anbeltc, biefelben

Ißerfonen ju feiner SSertretung beftimmt.

$er erfte biefer Säße roar ber, baß man jur energifrfjen Serf^tung ber

Sefdjroerben einjetner Äreisfiänbe gegen baS ßanbgetidjt in ©djroaben eine

aus ben genannten ©tänben befte^enbe JtreiSgefanbtfchaft an ben näcßften

SReidjStag ju fenben befchlofj
1

. 2)er einige Unterfdjieb mar, baff aud) ßonftanj

neben Augsburg roahlroeife genannt ttirb.

$er jroeite 3?afl begießt fich barauf, baff eine Moberation angeorbnet unb

bie betreffenben ©tänbe mit ihrer SBornahme betraut rourben, roobei aßcrbingS

bie ©täbte nur einen Vertreter in Ulm erhielten.

©nblid) fam hier bie Angelegenheit roegen ber ßJräfentation ber f?ainmer=

gerichtSaffefforen jum Austrag, berentroegen fi<h auf bent Dorljergehenben

Kreistage fjürftenberg unb Montfort befdjroert Ratten. $ie Sefpredjung ber

Ißräfentation jum Jtammergericht gehört an eine anbere ©teile. #ier fei nur

fo Diel bemerft, bafe bie ausfdjreibenbcn dürften nach unb nach es fief) on=

gemafjt halten, im Ofalle einer ©ebiSbatanj ihrerfeitS bie Ißräfentation Dor=

junchmen. ^Dagegen terroahrten fiih jene beibett ©tänbe, inbem fie barauf

hinwiefen, bajj bie ßJräfentation jum fiammcrgerid)t eine Angelegenheit ge=

meiner fireisftanbe fei. 2)ie Angelegenheit tourbe bahin erlcbigt, bafj bie au3=

fthreibenben dürften in 3ulunft im 5alle einer folthen SebiSDatanj auf

©rfuchen bcS ffammergeridjts ben einzelnen SSänfen hieroon Mitteilung mathen

foßen, unb jroar haben fie biefelbe ju richten an ben SBifdjof bon Augsburg,

ben Marfgrafen $arl Don SBaben, ben Abt Don SEBein garten, ben ©rafen Don

Sürftenberg unb bie ©tabt Ulm. 3)iefe feiert fi<b bann jeber mit feinen

Sanloerroanbten * in Serbinbung unb benennen, nachbem ftc mit ihnen Sftats

gepflogen, ben auSfchreibenben dürften je eine geeignete ißcrf&nlicbfcit, fall? fie

biefen nidjt bie ißräfentation allein überlaffen tooHen.

Alfo auch hier biefelben Stäube als Vertreter ber einzelnen Sänfe

roie bei ber Saht ber 3ugeorbncten, mit ber bem MoberationSfall analogen

SBefcfjränlung ber ©täbte auf einen Sertreter.

Aach 1556 »erben bann roiebet im 3aljre 1562 bei ©elegenheit ber ©in-

> Dian hatte biete Angelegenheit jur ftreiöfashe gemacht. 6« airb hiervon fpäter

bie Siebe fein.

* Abrieb Pom 23. April 1556.
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fetjung einer Deputation, bie burcf) ben Vebenabfdjieb Dom 15. Slpril 1562 3ur 6 r-

lebigung ber nod) nid^t gatij beenbetcn VerfaffungSDorarbeitcn niebergefetjt mürbe,

neben ben beiben freiBauSjchreibenben dürften SBeingarten, SJiontfort, SlugSburg

unb Utm genannt. Die Slbmeichungen bcjüglidj ber 3rürften ertlären fidö Don

felbft, roährenb id) für bie ffiahl Montforts an Stelle Orürttcnbergä einen ©runb

nicht anjufflbren Derutag. (Snblich maren e§ aud) bie gleichen Stänbe, an

melchc bie fretBauSfdjteibenbcn dürften laut ÄreiStagSbefchlufj oont VoDeitiber

1563 bie Mitteilung oon ber fammergerichtlichen Slufforberung 3ur Ißräfen«

tation eines 9tfTefforS gelangen lafjen fo Ilten.

So fcheint benn in ber Dljat in ben lebten fahren biefeS 3«itraum6

eine Vertretung ber einjelnen Vänfe burch einen beflimmten Vanfgenoffen in

Dielen Vejiehungen ftattgefunben ju hoben, roenn ich auch anftehe, jehon Don

einer feftftehenbcn SRegel 3U jprechen. Ommerbin möchte ich bie Vermutung

magen, hierin bereits bie Slnfänge beS VanfbireftorenamtS ju erblicfen. Unter*

ftüfct roirb bieje Sinnahme baburch, bnfj bie fpäteren Vantbireltoren neben ben

Vcfugnijfcn, bie ich oben als für fie charafteriftijch aufführte, auch bie b**r

in 3rage lommenben befeffen hoben. Vicht uitbebingt trifft bico allcrbingS,

roaS bie militürifchen 3ugeorbneten augeht, ju. Söir merben 3 . V. ben 3aü

finben, bajj ber 3ugeorbnete Staub unb bie beiben ben Vanloorfih führenben

Stäube auf ber ©rafenbanf Derjdjiebenc finb. Slber im übrigen hot fid) im

Uaufe ber Seit in fteigenbem Mafee ber ©ebrauth h«ouSgebilbet, baß bie

ein3elnen Vänfc in ähnlicher SBeife burd) ihre Vanfoorfitjenbcn Dertreten mürben,

mie ber ÄreiS burch bie auSfchrcibenben fjürften.

5ür bie Sinnahme, baß mir in beni 3ugeorbuetenamt ben Urfprung beS

VanfDorfitjcS 311 erblicfen hoben, tann man Dielleicht auch noch anführen,

ba& fpäter, im ©egenfatj 3U ben Direltoren ber übrigen Vänfe, biejenigen

ber Vtdloten* unb ©rafenbanf gemählt mürben. Slls nämlich im Oabre 1556

bie SBaljl ber 3ugeorbneten erfolgte, ba hotte fich auf ben beiben 5ürftn<=
hänfen unb auf ber Stäbtcbanf infolge ber Mad)t= unb Vangoerhältniffe,

mo3u bei ber Unteren noch gan3 befonberS ber Umftanb h'nsofom, baff

Ulm ber ftänbige Sit} ber Kreistage gemorben mar, bereits ein Ü6ergemicht

beftimmter Stänbe, unabhängig Don ben gerabe regiereitben V^fonen, b«QuS=

gebilbet. Dies mürbe bei ber 2BaI)l lebiglich beftätigt, mährenb SBeingarteu

fomohl toie Sfürftenberg burch ihre SBabl 3u 3ugeorbneten ber V*ölaten= unb

©rafenbanf nicht nur, mie bie dürften unb Stäbte, ein Slmt, auf bas fie

bereits einen thatfächlichen Slnfprucb gehabt hätten
,

fonbern eine Ven

änberung in ihrer Stellung erlangten, bie nunmehr eine Dor berjenigen ihrer

Vanfgenoffen ausgezeichnete mürbe.
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Tie ©lieberung ber ©tänbe beö fdjmäbifcben Itreifeä in fünf SSönfe

war zum Slbfdjlufj gefommen, bagegen bcfanb fid) bie Drganifaiion biefer

lederen noch im SBcrben. TaS wirb man als baS fRefultat bcr bieSbezüglidjen

Entroicfelung bcr erften ^ieriobe bezeichnen bürfett.

9luf bem Kreistage fclbfi waren fit}= unb flimmbereditigt: fämttic^e

reid)8unmittelbaren Territorien be§ ßanbftridjS, bcr bei ber Sßilbung ber Greife

bem fcbwäbifchen flreife jugemiefen war, reff), beren Sefifjer. SluSgenommen

waren einzelne befonberß qualifizierte Territorien unb bie SteicbSritterfchaft,

bie nur zweimal, im Oaljre 1517 unb 1522, foweit fie ber ©efeUfdjaft bcS

©t. ©eorgenfdjilbs unb ber SRittcrfdjaft im £>egäu angebörten, zu einem ßreis=

tage befebrieben worben war.

Tie Jtreisftanbfchaft ruhte auf ben betreffenben Territorien, ®ie war

feine perföttlicbe Eigenjdjaft. SBefentlid) babei in fBetrad)t fam, baff baS in

tjrage fommenbe Territorium einen eigenen 9lnfd)lag für bie 9teid)Sftcuern

befafe. T)ie Aufnahme eines neuen UreiSfianbeS oollzog fid) in ber Siegel in

ber SBeife, bafj, wenn ber ßaifer eine foldje fßerfon in ben Herren* ober

©rafenftanb erbeben batte unb jie ©üter befafj, bie einen genügenben ^Beitrag

Zu ben 'JteidiSumlagen leiften tonnten, bajj bann bie betreffenbe $erfon bei bem

Jlreiß um Erteilung einer ©timme auf bem Kreistage gegen bie 3Jerpflid)tung

einer ihren Seftfjungen entfpreebenben ©teuerentrid)tung einfam. 3cb tenne

aus biefer erften Ißeriobe eine foldje Aufnahme ber Herren Don SBaumgarten,

bie im 3abre 1555 burd) ben fchwäbijdjen Kreistag erfolgte. Sßorber batten

biefelben ben 9tad)WeiS ihrer Erhebung in ben £errenftanb erbracht, womit

berjenige ber SteidjSumnittelbarfeit ihrer ©ebiete Derfnüpft war, fowie beren

genügenbe Steuerföbigfeit bargetban. Ter fiaifer fonnte nur jemanben zur

Uufnabme als Xtreisftanb empfehlen. Tie ihm zuftebenbe Erhebung einer

'fJerfon in ben sperren* , ©rafen= ober Orürflenftanb bebingte nicht unmittelbar

beren ^Berechtigung zu ©itj unb ©timme auf bem Kreistage. Tarüber batte

oielmcbr biefer felbft zu entfefteiben.

Tie näheren Erörterungen über baS ÜterbältniS Don DReid)§= unb ßreiS=

fianbfdjaft gehören erfi in eine fpätere ißeriobe. Tie erfie Seit war im atl=

gemeinen ber Erlebigung berartiger fragen ungünftig. Einige wenige

Stangftreitigfeiten abgerechnet, bie atlerbingS fid) auch fd)on oor 1563 ereigneten,

war man zu febr mit fachlichen Aufgaben unb mit ber Schaffung einer

tüchtigen Organisation befdjäftigt, als baß man zur Erörterung Don fragen

mehr tbcoretifchen StöerteS gefommen wäre.

Ter fchwöbifche Kreistag trat zufammen auf baS 9fuSfcbreiben ber beiben

ausfehreibenben dürften ßonftanz unb SBürtemberg bin- ©djon in ben oier*

ü. fiangiuetU) D. €>immern, Atci&dc rjaHunfg Ulajtm. I. 9
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jtger 3afjren beS 16. 3afjrhunbertS tourbe Ulm bei Drt, an bem er ber [Regel

nad) tagte, ©ein Söefutf) Bar anfangs ein fefjr unregelmäßiger. 3)a8 [Reibt,

ftdj Oertreten ju taffen, bat, Bie ber 9lbfdjieb »on 1522 beBeift, ooit Dorn»

ßetein beftanben, bodj fibeinen anfänglich nur bie fjürftcn baoon ©ebraudj ge»

maibt ju hoben, fiib burd) eigene ©efanbtfdjaften Oertreten ju Iaffen, Bäbrcnb

aubere ©tänbe, bie am drfdjeinen bebinbert Baren, irgenb einen ihrer S8an!=

genoffen mit ihrer ©ertretung betrauten. ©eftimmte fformen gab es hierfür

in ber erften 3eit nicht. Grfi als man im 3aljre 1554 eine KreiSorganifation

ju febaffen befdjloß unb bie Arbeiten bierju fofort in Ingriff nahm, führte

bieS ju bem Söefrfjluß, baß man in 3«funft bafür ©orge fragen möge, baß bie

©tänbe ju ben Kreistagen jaljlreidjer erfdjienen unb außerbem, baß jeber per*

fönlidj ju lommen höbe, ober aber fidj burdj einen fpejieHen, ihm „mit aib

unb rathS pflütbten jugemannbten" ©efanbten Oertreten Iaffen fotle. ©Me er

aber einen anberen KreiSftanb mit feiner ©ertretung betrauen, fo fotle er biefen

fcftriftlicb beoollmäibtigen unb fo beim Kreife legitimieren. $ie ©oUmadjt

foH ju ben Kreisalten gegeben Berben. $er ©runb biefcS SefdjluffeS Bar

ber, baß man bem eorbeugen rnoHte, baß befonberS bei ben SBerhanblungcn

über bie KreiSoerfaffung ein ©tanb, für ben ein anberer bie ©timmen ab»

gegeben hatte, nachträglich bie ©ültigleit beS ©efdjluffeS anfodjt, Beil feine

©timme etma unbefugtermaßen abgegeben Borben fei. Überhaupt feljen mir

bei ©elegenheit ber SerfaffungBüerhanblungen, Bie man energifdj barauf hi" 5

arbeitet, bie [ßerhanblungen nidjt ju oerfchlcppen, um möglidjft halb ju einem

SRefultat ju gelangen. Stesljalb bereits auf bem ©eptemberlreistage beS 3aljrc8

1554 ber ©efchluß, baß ben uäihften Kreistag, ber nad) ber meljifadj ermähnten

©erfammtung fämtlidjer Kreife ju fjfranffurt jur Beiteren 3förberung beS Ser»

faffungSBerleS auSgefihrieben merben foH, üon allen ©tänben, unb jmar Oon

dürften, Prälaten, ©rafen unb Herren perfönlidj ju bcfuchen fei, febe ©tabt

aber einen eigenen ©efanbten ju fenben habe. 3o 3ulunft fofl eine „gemeine

©erabjdjiebung" auch bie nidjt eridjicnenen ©tänbe unter bet ©orausfetjung,

baß fie a0e befdjrieben Baren, binben.

®ie Söerhanblungen $ogen fiih inbeffen froß aller biefer [Bemühungen

nämentliih baburdj fehr in bie ßänge, baß häufig ©efanbte ober mit ber ©er*

tretung anberer beauftragte ©tänbe megen mangelnber 3oftruttion einen be»

ratenen ©untt nur «adreferendum» nahmen. $ieB hatte bann jur ffolge, baß

ber Kreistag Dom 3uni 1560 befdjloß, falls bringenbe ©rünbe einen ©tanb

am Crfdjeinen behinberten, fo habe er bem ©tanb, bem er feine ©ertretung

übertrage, eine genaue 3nftrultion ju geben.

©uef) für bie eigenen ©efanbten ber ©tänbe tarnen in biefer Seit all»
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mählich triftlidje Sollmaibten auf. $ür bic hierju Bei 3. 3. 5Dlofer in

feinem beutfefien ©taatSrecht aufgeführten ©teilen habe ich aHerbingB feine

33etege in ben Elften gefunben, ba bie Seiaften Oerloren gegangen finb, idj

möchte biefelben jeboef) in&befonberc mit Ütüdftt auf ihren übereinftimmenbeu 3n=

halt für echt galten, wenn auch bie Ororm ber Bon Kempten abgegebenen (SrHärung

gegenüber bem angeführten Sefcblufj beS Kreistages Born Slpril 1554 Ber=

bärtig erfrfjeint. 6S ^eigt bei ÜDIofer
1

: „Slnno 1554 im September hat bei)

bem fdjtBäbifdjen 6rapS=6onBent ber Kemptifcbe ©efanble votiret: 6s fetje

mehrmals oerabfehiebet, baß nicht* ein jeber, fo eines dürften ober fürnehmen

©tanbs Math unb foIcheS funblich, eben allemeg müffe einen fdjrifftlidjen ©e=

»alt
1

mitbringen; aber ttie bem, ba man eB erforbere, »olle er noch un*

befchroert fclju einen jutoegen ju bringen.

„Sei bifem ßonoent hat üllontfort bergleichen fürgebracht, baß er feine

fdjrifftlichen ©ewalt habe, aus Urfachen, wie mehrmals Berabjchiebet: man »iffe

wohl unb fep funblidj, baff er feines gnäbigen £errn Bon SJtontfort 35iener fepc.

„35ie ©tabt=9lugSpurgifche habe auch feinen fchriftlichen ©ewalt überreicht,

weit fünbig, ba& fie SlugSpurgifdje ©efanbten fepen.

„35er SBürtembergifche geigte an, er habe loco eines getriebenen ©ewalts

feine Instruction mit feines gnäbigen dürften unb §enn eigener $anb unter=

trieben."

35aS @ange Weift barauf hin, hafj fich für bie SBoflmachten noch feine

beftimmten Sformen herauSgebilbet hotten, baff auch hi« bi« Serfjältnifje noch

im Serben waren. Sticht eine ffformfrage, fonbern baS fachliche 3ntereffe,

baS an einer fieberen unb georbneten SBertretung ber ©tänbe auf bem

Kreistage beftanb, hatte baju geführt, bie SMmachtenfrage überhaupt auf*

jurühren. 3h«e Cntmicfelung ift bementfprechenb auch bem fachlichen 3ntereffe

gefolgt. 6rft als bieS nicht mehr in jjrage ftanb, ift eS auch ju einer

(J-iricrung ber fjorm ber Sollmachten gefommen.

Sefonbere Normalien für ben Jöeginn beS Kreistages fennt biefe Ukriobe

nicht. 3)ie Borhergehenben Slnmelbungen beim Kreisbireftorium , bie fogenannten

Sifiten unb anberen 3eremonien, bie wir fpäter finben werben, epifiieren nicht.

35er Kreistag War eine noch BcrhältniSmäfjig junge 3nftitution, unb noch

war bie 6nt»icfcluug feiner fachlichen jjunftionen nicht jum Slbfchlufc gefommen,

gefchweige benn, baff fich Bereits ein 3eremoniell hätte herauSbilben fönnen.

> 3. 3. ÜJlofer, Seutfcbe« 6taat«icd)t. S3b. 28, 6. 204 f.

* $ie* .nicht" mu& bem 6inne nach ju bem mit „(o* beginnenben tRelatcufap

gehören.

* $ie übliche Sejeicbnung für Sottmacbt.
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SBenn bie ©tinbe ober ihre ©efonbten ba waren, begannen bie ©itjungen.

Tie ©tunbe beS Beginns würbe Borger burd) bie ©efanbtfchaften ber aus*

fdjreibeitben Jürften feftgefefjt. @8 gebt bieS aus einer Drbre ber toürtem*

bergigen KreiSgefanbten Born 3abre 1547 b«bor, in ber fie angemiefen

werben, itjrc Slnfunft am Tagungsort beS auSgefdjriebenen Kreistages ben

©cfanbten beS BifdjofS Bon Konftanj mitjuteilen unb mit biefen bie ©tunbe

beS ©itjungSbeginneS ju Bereinbaren. ©d)on bamals Reifet es, „wie bräuchig
1 ".

SBann biefe ©epflogentjeit aufgefommen, Bermodjte id) niefjt feftjuftetlen. 23er=

mutlich bürfte fie feit bem Kreistage beS 3aljre8 1542 batieren, mit weitem

bie SReitje ber Bon Konftanj unb SBürtemberg auSgefchriebenen Kreistage beginnt.

3BaS ben Hergang in ben KreiStagSfitjungen felbft betrifft, fo wiffen mir aus

ber Seit Bor 1563, baff bie ju Berbanbetnben ©egenftänbe in ben 2lusfd)rei6en

ben ©tänben mitgeteilt mürben, unb baff im übrigen SBürtemberg bie Berhanb*

lungen leitete. <58 ^iclt, wie eS Reifet, bie Umfrage unb fammelte bie ©timmen

ein. 3d) !ann bejüglid) ber gntftehung ber würtembergifdjen SSerhanblungS*

leitung auf meine obigen SluSfflhrungen ]U bem fogenannten KreiSbireltorium

Berweifen. SBie es bamit Bor bem 3ahw 1541 beftetlt war, uermag id) nicht

anjugebett.

Sdjon Born erften Kreistage beS fdjmdbifd&en KreifeS an müffett wir

fobann eine Sßrotoloflführung annehmen. Tie ütteften Brotofotle fcheinen

Berloren gegangen ju fein, aber bie KreiSabfdjiebe beweifen, baß fefjon bamals

eine Stufjeidjnung beS ^aut)tfäd^lid&ften 33erhanblungSinhaItS ftattfanb. SBer

anfangs bie Sßrotolollierung beforgte, läfft ficb nicht nadjweifen, id) mödjte aber

bie Sermutung auSfpredjen, baff ber Schreiber ber ©tabt, an welcher gerabe

bie Serfammlung tagte, als iprotofollffiljrer biente, hierfür fpridjt ber Um=

ftanb, baff auf bejn Steuttinger Kreistage Born SloBember 1543, wo jum

erftenmal ber mürtembergifdje Kanjleifchreiber als TJrotofoUfüfjrer genannt

wirb, aud) ber IReutlinger ©tabtfdjreiber als folchet fungiert, mäljrenb mir

fpäter niemals wieber hören, baff ber Schreiber ber ©tabt, an welcher bet

Kreistag tagte, fidj an ber IßrotofoHführung beteiligt hat. Tiefe würbe Bon

1543 an ju einer ftänbigen Obliegenheit beS mürtembergifdjen Kanjlei*

fefretärB
,

ber im Sluguft 1556 auSbtüdlich bem Kreife als Kreisfelretär Ber*

pflichtet mürbe.

SBie eS im einjelnen mit bem Brotofotl gehalten würbe, wer für feine

SRidjtigleit einftanb, inwieweit eS Beweiskraft befajf, Bermag id) bis jum 3ah«

1554 nicht nachjumeifen. 3luS biefem 3ah* befitjen wir in bem Kreistags*

1 3. 3' SJlofer, Sfutfcfjte 6taaUre$t. ©b. 28, ©. 224.
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abjthieb Bom 18. April bie einzige 9ladjricht, bic fidj über bie einfc^tdgigen

fünfte in ber erfien ®eriobe überhaupt finbet. $ort tuirb beftimmt, bajj

bie ©ejanbten ber auSfchreibenben dürften „fürljin jebcS crapstag Bleifeig

orbentliche Protocolla unb JRegifiratur aller traltaten galten , auch barein

Bornemlid), »aB man beratlji<hlagt, befcfjloffen unb Berabjdjiebet, in bie f^ebet

bringen, Berjaidpnen unb Berwaljren follen, bamit auf lunfftigen ©rap8=5Eagen

folcpe bet) ber £>anb, fürgelegt, auch fcberjeit erfetjen unb erlernt mögen »erben,

worauf alle ©achen ftünben unb »a8 allenthalben gebaut unb gehanbelt

toorben" darnach lönnte man annebmcn, bafe bie ÄreiStagSbeBoKmächtigten

ber bciben auSfchreibenben dürften für bie $rotololle aufjulommen Ratten.

(Sine SSeBorjugung SöürtcmbergS geht au« ber ©teile nicht heroor. 3d) halte

e8 jeboch für gewagt, au8 biefer immerhin recht allgemein gehaltenen 33e=

ftimmung auf bie bamaligen rechtlichen SBerpältniffe bei ber iprotofotlführung

SU fcfjtiefjen.

a3on ber Abftimmung beS Kreistages war fchon in onberem 3ufammen=

hange bie SRebe. ©ie gewann crfi eine »irlliche SBebeutung, al8 einmal burch

ben Abfcpieb Bom 16. September 1555 enbgftltig beftimmt »urbe, baff bie

Bon einer allgemeinen KreiSBerfammlung gefaxten unb im Abfcpieb Bergeich*

neten Sefchlüffe auch bie nicht erfcpienenen ©tättbe binben feilten, fofern fie

betrieben waren, unb als anbererfeits wenigftcnS für ßjelutionSangelegen--

hciten ba8 ®tinjip ber üötaioritätsbefchlüjfe Anwenbung erlangte.

SBcnn alle Angelegenheiten erlebigt ftnb, wirb gum ©cplufe ber }o=

genannte KreiSabfdjieb Berfafet. 2>iefe (Sinrichtung war bereits längft Bor

©ntfiepung ber fireife auf ben SReicbBtagen unb auf ben lagen ber manchem

lei ©inungen gur Anwenbung gelomtnen, fo namentlich auch auf ben ®unbe8=

tagen beS fcbwäbifchen SBunbeS. 2Bir fönnen ben Abfchieb bie autpentifche

®ublilation ber ®efd)lüffe ber betreffenben Serfammlung nennen, wobei man

fid) allerbingB meifienS nicht in biefen engen ©rennen hielt, fonbem Biel ®er=

hanblungBftoff mit hineinbrachte.

3n ben Abfcpieben ber fcpwäbifcben Kreistage wirb gu Anfang bie

®eranlaffung be8 Kreistages angegeben, bann folgen bie einzelnen Utaterien

mit ben gefaxten ®efdjlüffen. Über ba8 Unterfchreiben unb Unterfiegeln bc8

AbfthiebS ift bereits oben gefprochen worben. 9lut in bem Abfchieb beB 3apreS

1532 ift Bon Unterjdjreiben unb Unterfiegeln bie 9tebe, fpöter finbet nur noch

eine Unterfiegelung ftatt. ÜRacpbem alles ©achliche aufgeführt, helfet e8 in

1 Prcifttagtabföiebe, Stbfcpnften 1. 91 ud) angeführt bei 3 . 3 . 3)lofti, Xeutj$c6

©taatireept. fflb. 28, 6. 888.
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ber Sieget: „Unb baß foldher Slbfdjib, wie obtaut mit unfer alter gemeiner

Stänb bifeS @rah§ toiffen unb mitten befchehen fei, 3jt berfetbig pp mit 3n=

figetn unb ©ittfdjaften beträftiget morben". SJtciftenS folgen bann hinterher

bie Stamen ber antoefenben KreiSftänbe refp. beren ©efanbten, inbem bei jebem

Stanb auBerbem bie etroa oon if)m oertretenen Stänbe oermerft merben. 9lur

einzelne 3t6fdjiebe haben bie ©räfenjlifte oor ber ©eurfunbungSformet, roaS id)

aber für ein rein jufättigeS ©orfommniS halte.

2)ie Sieget bet Slbfcbicbe finb nicht notroenbig bie fogenannten 3nfiegel

ber Stänbe. @8 geht ba§, abgefe^cn Don beit erhaltenen Siegeln, auch barau8

fjeroor, ba& gelegentlich ber ©erfaffungSöerhanblungen ausbrücflid) bemerft

roirb, baB bie KreiSOerfaffung oon ben betreffenbcn fünf Stänben mit ihren

3nfiegetn ju unterfiegeln fei, nicht aber mit ben „©ittfdjieren“ ber ©efanbten.

Über bie Stebaftion beS SlbfchiebS enthalten bie Sitten biefer epodje,

foroeit ich biefelben gefehen ha6e, nur bie eine Slngabe, baß im Slpril 1562

bie »repetita lectio« beS ßrciSabfchiebS »egen ber SBichtigfeit feines 3nhaltS

in pleno senatu gefaben unb fein Stusfdjuß hierfür eingefcfct fei. ®arau8

ergiebt jtch, baß ftctS eine jroeimatige ßefung be8 StbfcfjiebeS »or feiner Unter=

ftegelung ftattfanb, bie für gemöhntich in einem ad hoc eingefetjten SluSfcf)uß

oorgenommen mürbe. 'Jtid)t nachmeisbar aus ben Sitten ift für biefe epodje

ba8 fpäter übliche ©erfahren, baß SBürtemberg ben Stbfchicb perfaBte unb

bann junächft an Konftanj gab, roelcheS etroaige Semerlungcn machte, roorauf

erft feine enbgüttige Stebaftion oorgenommen mürbe.

Slach ber Unterfiegetung be3 Slbfchiebs erfolgte ber Schluß beS Kreistages.

S5ie auf bem Kreistage ocrfammelten Stänbe bitben eine ©inhcit. $er

Kreistag ift nicht etma nur eine ©erfammlung Oon ftimmberechtigten ©erfonen

mit einer ber Summe ihrer Stimmen entfprechenbcn ©emalt. Slnfänglid) jrnar,

als man bie Kreife tebiglich ats ÜBaljlbejirfe jum Kammergericht unb als

©afis für eine Sjetutiogematt im Steich gebucht hotte, als bie Slufgabcit ber

Kreistage in ber SBahl beS Kreishauptmanns unb feiner Stäte aufging, bie,

fomeit überhaupt eine Kreisgemalt cjiftiertc, biefe in ^ö^erem ©taße als ber

Kreistag ju oertörpern beftimmt maren, ba bebeutete aHerbingS ber Kreistag

nichts anbereS ats bie Summe ber KreiSftänbe, ohne baB berfelbc gegenüber

ihrer ©ielljeit eine Sinheit bargefiellt hätte. SllS aber aus ber ftänbigen

©efetjung beS KreiSoberftenamtS nichts mürbe, als bie 3nftitution ber aus*

fcfjreibenben durften frch herauSbilbete, unb fchon fehr früh anbere Slufgabcn

als bie btoBe ejelittibe an ben fcbmäbifdjen Kreis herantraten, ba etroucfjs

allmählich gegenüber ber ©ielheit ber Kreisftänbc bie Einheit beS Kreistages.

@8 entftaub ber ©egriff ber Kreisgemalt im ©egenfafc ju ber Summe
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bet ©emalten bet einzelnen ©tönbe, unb ber Präget biefer ßreisgeffialt »urbe

bet Kreistag.

$en erften 9tnhaltSpunlt für biefe llmmanblung bietet uns ber Slbfdjieb

beS Kreistags 3U 2Bepl Bom 9. 3uli 1532’. SBä^rcnb und auf bem ßrei8=

tage beS Borljergehenben SaljreS gejagt Wirb, ber jur Rührung ber Bon ben

fdjroäbijchen ßretbftrtnben gegen bie dürfen ins fjetb gesellten Gruppen er=

wählte [Jelbhauptmann ©raf SBolfgang Bon Sötontfort Jolle feinen ©olb Bon

einem ßreisftanb auSgeja^tt ermatten, fjei&t eS 1532, e8 feien bem ÄreiSfelb*

hauptmann jur Snfcfjaffung Bon jtoei [Jähnlein Bon „fteismegen" jtnanjig

©ulben aubjujablen. 2)iefe Semerfung wirb bnburdj um fo wichtiger, weil fie

au|er ber Bon bem ÄreiS als fotcfiem 311 leiftenben 3ahlung es bi8 3U einem

hohen ©rabe »ahrfcheinliclj macht, bafj bereits in biefem Starre bie oon ben

fthwäbifdjen ßreisftänben geftetlten Gruppen unter einer fireisfaljne fügten

1

.

©8 ift bieS ein [tarier Semeiägrunb bafür, baff ftd) fefjon bamals bie

Jchroäbifchen JtreiSftänbe als eine (Einheit fühlten, ©inen »eiteren S9elcg für

biefe bietet ber Ulmer Hlbfdjieb beS 3aljre3 1542. 3n ihm »itb uns berichtet,

ba& man fünf ÄreiSeinneljmer entfette, um bie Auflagen ber ßreisftänbe in

©mpfang 3U nehmen. Sßon biefen ÄreiSeinnehmern beifit eS, fie feien „Bon

»egen gemeiner ©tenb 5 "
3U Berpflichten. „©emeine ©tenb* mirb ber SluSbrucf,

bem mir häufig sur Zeichnung ber Itrcisftänbe in ihrer ©efamtheit begegnen.

Hieben biefen Bon ÄreiS »egen eingefetjten ßreiSeinuebmern hören mir

jefct auch t»n einer „gemeinen ßreistruljc", bie in Ulm 3ur Aufnahme ber

gefamten ßreiSeinnafjmen aufgerichtet »erben foH. ©8 ift ber Anfang eines

befonberen ßreisfonbs, eines ßreiSBermögenS, baS, BöOig auSgebilbet, bie

juriftifche tßerfon beS UreifeS, feines ©igentüinerS, bebingt. [freilich ift Borerft

noch alles in biefer S^ieljung im SBerben, unb auch fpätcr ftnb bie priBat*

rechtlichen, b. h- Bermögensrechtlicheu gfunltionen beS ßreifeS im SDergleich 311

ben öffentlich rechtlichen meniger auSgebilbet.

3n ber lederen Ziehung tteift ber 9lbfd)ieb Born September 1544

einen »eiteren Ofortfchritt auf. HJtan begnügt ftch jefct nicht mehr bamit, 3U

crllären, bie Bom Greife ernannten HJtoberaiionSbeputierten feien „Bon »egen

gemeiner ©tänb" 3U Berpflichten, fonbern eS »irb bieS baburch 3U noch

fdjärferem SluSbrucf gebracht, bah man fie aller befonberer Pflichten, b. h- aller

Pflichten gegen bie betreffenben ©tänbe, beren Untertljanen fie fonft finb,

ad hoc entbinbet.

1 ftreiiabf$iebe, 8bf$rifttu I.

* fomme auf biefe fpdtrr jurßef.

9 Rreiiabfcbiebt, »bfäriften I.

Digitized by Google



136 Set f4tt>Sbif<$e Ariil. Seine Cntmidelung Oom SRedjMorgan jum SRubtSorgnmimus.

3m 3af)re 1551 äußert fich bann ber 3» 8 bet Serhilhciffe jur Krei3=

einbeit auch im ÜOTünjttefen. ©S wirb auf ©runb beS 9teid)8tagSabfd)ieb§

Dom felben 3aljre ein eigener KreiSWarbein angeßellt unb biefer in ber SBeife

für ben flreiä in ißßicht genommen, baß er fein ©elöbnis ben Konftanjer

©efanbten, als benen beS geißlid&en auSfdjreibenben Sürßen unb bem [Range

nach bornehmften KreiSftanbeS, ablegt.

Beziehen fed) bie bisher angeführten Betätigungen beS ©ebanlenS ber

ßinljeit beS KreifeS auf innere Angelegenheiten beSfelben, fo toirb uns in ben

Aften beS Kreistages Oom September 1554 berichtet, baß man bamalS be=

fthloffen hobe, auf ben lag Sämtlicher Kreife, ben Kurmainj in biefem 3aljr

aus Anlaß ber £>änbel beS SDlarfgrafen Albrecht AljibiabeS nach fyranffurt

auSgefdjrieben, oon Kreis »egen ©efanbte ju fenben. $iefe ©efanbten finb

nicht bie ©efanbten einzelner KreiSftänbe, bie auch bie übrigen beooßmächtigten,

fonbern ber Kreistag befcßließt ©efanbte ju fenben. 23ie[e haben Vollmacht oon

ber ©efamtheit beS KreifeS, fie erhalten ihre 3fnftrultion oon einem engeren

AuSfcßuß, ben bie KreiSoerfammlung bamit beauftragt hotte unb ber aus bem

Bifdjof oon Augsburg, Söürtembcrg, Baben, gttrftenberg unb Ulm beftanb
1

.

©iner Solchen KreiSgefanbtfchaft wirb in biefer erften ißeriobe beS

fehwäbijehen KreifeS noch einmal im April 1556 gebacht. $ie8mal honbelte

es ß<h «nt Befdjwerben über Übergriffe beS ßanbgerid}ts in Schwaben, bie

man, »iebetum ein Beweis für bas ßetige ßrftarfen beS ©ebanfenS ber

Kreiseinheit, ju einer Kreisfache ertlärt hotte. 3u ber ©efanbtfchflft gehörten

biefelben Stänbe, bie auf bem nämlichen Kreistage burdj ihre SBaljl ju

3ugeorbneten ju Vertretern ber KreiSgefamtheit in Kriegs* unb ©jefutionS*

fachen gemacht waren. Sie war an ben [Reichstag gerichtet.

Anläßlich ber Streitigteiten mit ber ßanboogtei unb bem ßanbgeridjt

trat bet ©ebanfe ber KreiBeinljeit ferner auch noch in ber 2Beife ju Sage, baß

man einen befonberen KreiSfpnbiluS ernannte, ber bei aßen aus benfelben ent*

ßeßenben Vrioatprojeffen baS Sfntereffe beS KreifeS wahrnehmen follte.

®er Abfcßluß ber ©ntwicfelung, bie jur rechtlichen ©inljeit beS frfjwäbijdften

KreifeS geführt h fl t, fanb, foweit er in ber 3fit bis 1563 erfolgt iß, ftatt

burch bie Befdjlüffe ber 3teichS*6je!ution8orbnung beS 3ahre8 1555 in Ber*

binbung mit ben Sufäßen beS SReidjSabfchiebeS oon 1559 unb burch bie mit

ihr in 3ufammenhang ftehenben VerfaffungSarbeiten im Kreife felbß, bereu

©nbrefultat bie fdjmäbifcbe KrciSOerfaffung beS SahreS 1563 mar. 3)erfelbe

liegt auf bem ©ebiete ber 5Dlilitär= unb ©jefutionSangelegenheiten.

1 ©tifjarb 1. c. I.
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$ie SReichSerefutionSorbnung fjatte in §58* beflimmt: „Unb bte 6^ut=

fürftcn, g?ürften ober Stänbe, fo au obgemelbten äembtern, in einen jeben

grehfe geto«3i)[et ober fürgejetjt, auch biejenigen, fo wie jeljt angeregt, biefe(=

bigen ßfjurfürflen, fjürften ober Stänbe an ihrer Statt öerorbnen möchten,

ober auch berjenig, fo ein ßrehfe feines ©efaBenS au bem Slmt beS Dberften

fefete ober bcfteüte, gleich alsbalb auf ben ®e»alt unb SBefeld) ober Drbnung

ihres 2hun8 unb »es fte bon »egen bet ßljurfürften, fffürften ober Stänb in

einem jeben Srehfe au Herrichten SJladjt haben, »ie bicfeS nachfolgenb auch

statuirt, gefegt unb beftimmt, unb baß fte famtlidb unb fonberlidj, jeber in

feinem 6rehß, in fttrfaBenben Sachen, »aS au Srhaltung unb fjanbljabung

beS ßanbfriebenS noth unb gut fehn mürbe, nach ihrer heften SerfiänbnuS

unb 9iath fürnehmen, Ijanbeln unb in bem feinen Stanb, er fetj ©eiftlich

ober SfBcltlicb, Bor bem anbern anfeljen, fonbern ftch gegen allen gleich1

mäffig hatten, auch ihres greife fjütff nicht in eignen, fonbern beS greife unb

besfelbigen Stdnben gemeinen Sachen, barau fee Don bem 6ret)fe bewilliget

unb erftattet, gebrauchen fotlen, Berbunben fehn unb Pflicht tfjun . . . unb

in § 59: „Unb foBen biejenigen, fo in ben Greifen au Dberften gewehlet unb

fürgefefet, auch beren 3ugeorbnete, unb biejenigen, fo biefe an ihre Statt, wie

obgcmelt orbnen, ober barfteüen möchten, auch bie Dberften, fo ein (Sretjfe ihn

feines ©efaflenS befieBen »irb, auBor unb ehe fte obgefefete Pflicht ben greifen

thun, aBer anber Pflichten, 6t)ben, Serbünbnüffen, 3)erfpre«f»nüffen unb

Obligationen, »ie bie genennt »erben, ober fid) erhalten möchten, gegen »ein

baS wäre, fein anbere »eber aBein bie Pflicht, bamit fte ber IRömifchen Äaifer=

liehen BRajeftät unb bem £>. iReich * augetfean unb berroanbt finb, hierinn auS=

genommen unb Borbehalten, in Sßerwnltung biefer ihrer Rempter unb Sefelcf),

auch au »örtlicher SoBnaiehung aBeS bas, fo folche Sembter erforbern, fo lang

fte biefe ßrehß=3kr»altung tragen, frehftehen, berfelbigen lebig gefehlt fehn unb

baran nicht gehinbert noch geirret »erben, fonbern in biefen 6rchfe=Sachcn,

^nnfealt ihrer Pflicht unb ßtjbe, bie fie ben 6ret)jen gethan, nach ihrem heften

Skrftänbnufe ratfeen unb hanbeln. 'Äber aufferhalb biefer ßrehfe rSad)en, barauf

fie fonft öerpflicht , ober jemanbs in SöerroanbnuS augethan, mögen fte wohl

in benfelben Pflichten unb SBerttanbnuffen flehen unb bleiben." 2>em entfprach

bie [formulierung ber Seftimmungen ber fchwäbifchen ßreiSBerfaffung. Oberft

unb 3ugeorbnete würben au militörijchen gjctutiBbeamten beS flreifeS. liefern

waren fie in aBen fireiSangelegenheiten auSfchliefelich verpflichtet unb Berant=

' 9t. >8. 9t. 81. XII. 6. 25 f.

1 Srantfurtir Dieiibltagiatten bt« ftübtif$tn 8r($iD«. ©b. LXVa, ©1. 242 ff.
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wörtlich. Ausgenommen mar aud) ^ier bie S3erpflicf)tung gegen Äaifer

unb [Reich.

Gntfdjeibenber noch war es bann, baff bie §§ 42—44* bcS [Reichs*

abfc^iebcS »om 3abre 1559 bcftimmten : „Wieweit aucf) bet) etlichen firetjfen

biefe IBefchwerben erfunben, was burd) ben mehren Sfjeit ber ftrebfcStänbe, in

ben Executions-©ad)en unb fjanbbabung beS 3?riebenS betreffend beratbfchlagt

unb befdjtoffen, bafj ber Weniger £f)eil fidj foldjem SSefdjlufi nathjufommen

Derwibert!“

§ 43. *$afi auch etliche feljnb, bie fein Drbnung noch Sefchlufj

ihres ßratjB anneljmen woQen, e8 werbe bann auch in aßen ßrabfen ein

folcbeS jugleidj georbnet unb gebalten, barauS bann Diel Unridjtigleiten in

ben ßrcbfen erfolgen, unb was in ber Drbnung wolbeträdjtlich gefegt, in

SBetlängerung gezogen!"

§ 44. „$iefen Sejcbwetben ju begegnen unb abjubelffen, bo&en SDBir

Uns mit ©burfürften, dürften, unb Stänben, ber abwefenben [Rätben, ©efanbten

unb 33ottfd)afften entfcbloffen: ©efjen, orbnen unb wollen, was ^infflran

in berührter Executions - Soeben unb £>anbbabung gemeines OfricbenS

burd) ben mebrern bD^eil ber ©tänbe eines jeben Jlrebfj ju gutem befdjtoffen

unb statuirt wirb . baff foldjeS burdj ben wenigem Sbeil nicht oerbinbert nod>

wiebertrieben, fonbern bureb aße ©tänbe, fo Diel ber Sefdjlujj einen jeben be=

trifft, ober betreffen wirb, obn aßeS SSerWeigern getreulich twßnjogen werben

foß. SBdre eS aber, bafj einer ober mehr Jtrebf3=©tänbe an folcher SBoßnjiebung

ungeborfam ober fäumig erfcheincn würben, bas bodj nicht febn, fo foflen bie

anbere ©tänbe mit §ülff unb Schutt beS Äreb6 = Dberften , unb ber 3“=

georbneten bureb 3Jlittel unb SBege, wie fie fich beren fonberlich ju Dergleichen

ben ober biefelbigcn Ungeborfamen ju ber ©ebübr, auch Abtrag beS ©chabenS

anbatten.* Auf ©runb bieroon würbe in bie Jdjwübifcbe ßreisoerfaffung bie

Seftimmung aufgenommen, baß in ©jetutionS* unb ßanbfriebenSangelegen*

beiten URajoritätSbcfcblüffe gelten foflten. 2)amit war bie ©inbeit beS fireifeS,

ber ßreiS als ©efamtbeit im ©egenfatj ju ben einjelnen JtreiSftänben, wenn

freilich auch nur in beftimmten Söejiebungen, burd) SRethtSfab anerfannt*, nach*

bent fchon bieS $rin§ib burch bie ©refutionSorbnung oon 1555 für ÄriegS*

ratstage angenommen mar.

> St.-H. 5t. 5 . 1IL 6. 169 f.

6« tjanbelt ftch hier nicht um btn ©egeniafc Don 3Jtajoritfit«" unb ©infiimmig-

teitibefchlßflen. S)ie gegenfä^Iidhtn $ringipien beibtr tommtn für bie ÄreiiDerbättnifle

nicht in SBetracht. §itr laut e« Dielmehr barauf an, ob ei einen rechtiDerbinblichen SSiQen

ber Areiigetamtbeit, ober nur eine Summe Don ©injelfoillen ber Äreiiftänbe gab, unb ob

bie Areiigefamtbeit bie UJtacht erhalten foQte, ihrem üBiQen Stachacbtung ju oerfchaffen.
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Die Pebeutung biefer ©inheit beS KteifeS fam hauptsächlich auf bcn

Kreistagen jur ©eltung. Die KreiSOerfammlung war ber Dräger ber KreiS=

gemalt. SJiur bie in iljr Derfammelten ©tänbe ballen baS Stecht, Don „treiS-

wegen" binbenbe Pefdjlüffe ju faffen, nur fie ftnb beS KreifeS „gemeine ftänb".

Von ihr werben bie Kreisbeamten ernannt, Don ibr bie ©efanbten bet>oII=

mächtigt, bie Kreisangelegenbeiten geregelt.

©chon febr frühe beginnt jebod) ber Kreistag, wenn ich mi<b fo auS-

brüden barf, Unteroerfammlungen einjufetjen, bie nicht nur als Kommiffioncn

Vorarbeiten erlebigen, fonbern häufig and) uubebeutenbe , ober ihnen fpejieß

jugewiefene Angelegenheiten fethftänbig entfdjeiben unb bann infomeit oon

bem Kreistage bie Kreisgemalt übertragen erhalten. Stur ber eine Seit ber=

felben wirb hier jur Pefpredjung gelangen, bie übrigen, welche burdj bie

Pebeutung unb baS ffiefen ber ihnen obliegenben Angelegenheiten befonberS

ausgezeichnet ftnb, müffen bem nädjftcn Paragraphen öorbehalten bleiben 1
.

Die erfie ©infetjung eines AuSfdjuffeS wirb auf bem Sßetjler Kreistage

im 3ahre 1532 erwähnt. ©ie wirb Deputation genannt unb fotl oon ben

beiben „pleibenben fjauptleuten"
J

einberufen werben. 3“ Ptitgtiebern werben

gewählt’: Der Pifthof oon Augsburg, SJÖürtemberg, Paben, brei Prälaten,

bie man noch unbeftimmt Iä%t, bie ©rafen oon ©berftein unb Ptontfort, bie

Herren Oon ©unbelftngen unb enblicfe bie ©täbte Augsburg, Ulm unb f?afl.

Der 3®e(f biefer Deputation ift, bie unbebcutenberen Angelegenheiten ber aD=

gemeinen KreiSOerfammlung a&junehmen, bamit biefe nicht wegen feber

Pagatefiangelegenheit berufen ju werben brauet, „hoch foß in trefflichen

£>änbeln oon ben Scrorbneten nichts ohnangebradjt an aße ©tänbe bifeS

©e^irds gcfchloffen Werben".

Dann hö^n wir toteber oon Deputierten im 3aljre 1543, unb im

3aljre 1544 wirb uns oon einem AuSfdfuß berichtet, ber jur ©rlebigung Don

©effionSftreitigteiten eingefelft mürbe, ©r beftanb aus bem PiStume Augsburg,

fflürtemberg, Paben, ßBcingarten, gürftenberg unb ben ©täbten Augsburg

unb £>eilbronn. ©in ähnlicher AuSjchufj warb im 3ahre 1551 errichtet. 3n

ihm fafjen Konftanj, üöürtemberg, Augsburg, Paben, ber ßanbfommentur,

©Ichingen, SBatbburg, ©almaitnSmeiler unb bie ©täbte Augsburg unb Ulm.

1
ffis bejief)t fidj bie» namentlich auf bie Sloberation»« unb SJlünjbeputierten unb

auf ben Ariegl rat, beten Sefpredjung ftdj jtoecfmöiigertoeife nicht Bon berjenigen be«

SRoberationl* unb Alllnjtoefen» tuie ber 6jefution«ange!egenbeiten trennen 15 fit.

* ©ielje oben § 6, S. 73 f.

• Such bei O- 3- SKofer, Seutfbe» Staatlrecbt. Sb. 28, ©. 286 f. Siefer jätjlt bie

Sr&laten namentlich auf, bie in bem Stbfchieb noch ungenannt flnb. ffi« waren ber Srojcft

ju SQwangen, ber Sanbtommentur ju SUftbbauftn unb ber Äbt ju Slarchthal.

Digitized by Google



140 $er Idjwäbifcbe ftttii. ©ein« ffnltoitfelung Dom tSecbUorgon jum SRedjlSorganUmuä.

©3 entftanben Streitigfeiten barüber, ob jeine Vefcfjtüffe ber Seftätigung

burch bie allgemeine Kreisoerfammlung beburften, was Don ber Sölehrljeit

bejaht gu fein fcheint. Such 1554 im tDtörj ift wieber oon einem SuSfchufi

bie SRebe, beSgleicfien im 3uli unb September beSfelben 3ahre8. ©S wirb

ber 3®f<f nic^t immer auSbrücflicf) genannt. ©in 3®*<f war, wie aus ber

oben
1

bei Sefprechuitg beS SbfdjiebeS oom Sprit 1562 angeführten Stelle

herborgehen bürfte, ber, ben Sbfcfjieb beS betreffenben Kreistages enbgüttig

gu rebigieren.

3m September 1554 wirb neben bem gewöhnlichen SuSfdjuB, ber bie8=

mal au8 Konftang, SugSburg, Kempten, SBürtemberg, ®aben=2)urlacb, 5Baben=

Vabeit, ©Id&ingen, Sötardjtfjal, gürflenberg, Sftontfort, bem 2anb=Kommentur

oon Slfthhaufen, ben Stäbten SugSburg, ©fjlingen unb Ulm beftanb, ein

engerer SuSfchufi erwähnt*. 3n biefem waren Oertreten: baB Sistum SugS=

bürg, Sürtemberg, Saben, SüTftenberg unb Ulm. Seine Sufgabe war bie

SuSarbeitung einer 3)enffchrift über bie gu errid^tenbe KreiSOerfaffung unb

bie ©rteilung einer 3nftrnftion an bie Oon bem Kreife gur fffranffurter 23er=

fammtung fämttidjer Kreife abgeorbneten ©efanbten. Sefjtere würbe aller*

bingS bann noch oon bem Kreistage beftätigt.

9ludj im SJegember biefeS 3of)re3 wirb oon 2Jlofer 1. c. wieber ein

SuSfdjufj genannt.

$er ©ienger Kreistag oom Februar 1556 bringt uns bann abermals

grnei oerfchiebene SuSfchüffe. ©inmal ift es ber gewöhnliche SuSfchufi, ben

je|}t faft jeber KreiStagSabfchieb nennt, ohne baß feine Sufgabe noch befonberS

begegnet wirb. 6r war in ber jjauptfache eine Kommiffion, bie Vorarbeiten

unb innere gefd&äfttiche Sngelegenheiten beS Kreistages gu erlebigcn hatte,

baneben aber auch Sagatellfachen felbftänbig entfehieb. ©erharb nennt als

TOitglieber bieSmal fämtliche geiftlichen unb weltlichen Q-ürften, bie ©rafen

oon Orttrftenberg unb SWontfort unb bie Stäbte SugSburg unb ©fjlingen.

Superbem berichtet uns jebod) ber Sbfchieb felbji oon jenem bereits oben cr=

wähnten SuSfchufi, bet in Verbinbung mit bem £ergog öon SBürtemberg als

Weltlichem auSfchreibenben dürften bie SteDe beS Oberften unb feiner 3u=

georbneten für '.Notfälle fo lange erfetjen foUte, bis man fidj wegen ber

SBahl berfelben geeinigt. Such biefer SuSfdjufj ift eine Unteroerfammlung,

ber oon ber allgemeinen KreiSüerfammlung für Notfälle in GjefutionS»

angelegenheiten bie KreiSgewatt übertragen wirb. ©8 wirb anSbrücflich gejagt,

bah ih« Sefdjlüffe ©eltung hohen fotlen. 3ujammengetreten bürfte biefer

1 Siebe oben e. 134.

Berparb, SüarfteQungcn. I. (8.) 1. c.
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AuSfchufi niemals fein. 9tod) in bemfelben 3af)« mürbe er burd) ben Kriegs*

rat abgelöft, nacfebem eS enblid» jur SQa^t beS Dberften unb feiner fcdjS 3u=

georbneten gelommen war.

Semerlensroert ift für baS Ausfdjujimefen baS 3a^r 1558. Aus Anlafj

ber ©treitigleiten mit bem h'anbgeridjt unb mit 9tüdficht auf bie triegerifchen

AuSfi<hten mürbe ber ©ebante angeregt, einen permanenten AuSfdiujj ju er=

richten, b. h- olfo eine Kotnmiffion nieberpifetjen, bie auch in ber 3®ifd)enjeit

jmifdben jroei Kreistagen bie an biefe gefjenben Angelegenheiten Borbereitet

unb unbebeutenbere ©achen felbjtünbig entfdjeibet. ©efteljcn follte biefer ftänbigc

AuSfchufi aus brei geglichen dürften, brei meltlid)en dürften, brei Ißtälaten,

brei ©rafen unb Herren unb Bier 6tübten. Sie S3cfd)tufifaffung über feine

Grridjtung mürbe bamalS Berfchoben, unb id) höbe in ben Alten bis jum

3af)re 1563 leine meiteren SRadjrichtcn barüber gefunbcn. Ser gemöhnlidje

AuSfdjuji mirb auch h' cr »on ©erharb ermdbnt.

©inen aufjerorbentlicbcn AuSfchufi finben mir roieber im 3ah« 1562

tbätig. ©s banbeite fnb barum, baff bei ben SScrfaffungSBcrbanblungen auf

bem Kreistage im April biefeS 3abteS abermals Bcrfdjiebene ©efanbte nur

»auf hinter fidj bringen" animorten ju lönnen erllürt Ratten. SDtan befdjliefjt,

ba§ bie betreffenben ©tänbe innerhalb Don jrnei ©bonaten an bie ausfchreibenben

dürften berichten foffeit. Siefe haben bann binnen »ierjehn Sagen bie SRüte

berfelben ju einer Konferenz ju berufen. Grgiebt fid) au? biefer als mahr-

fd)einlid)e6 SRefultat eine enbtidhe Serftänbigung, fo tritt auf baS AuSfdjreiben

ber auSfdjrcibenben fjürfien hin, melcheS innerhalb meiterer Bieren Sage ju

erfolgen hat, ein auS ben Vertretern ber einzelnen SBänte, melche h'«

Seputierte ber 93änle genannt merben 1

, beftehenber AuSfchufi jufammen, um

bie SeTfaffungSarbeiten meiter ju betreiben. Als Seputiertc merben aufgeführt:

Konftan^, SBüriemberg, SBeingarten, ©tontfort, Augsburg unb Ulm.

Siefer AuSfchufi hatte auSfchliefilich ben ©haralter einer Kommiffion, er

befafi leine ihm übertragene KreiSgcmalt, aber er ift roidjtig, meil er jur enb*

gültigen Grtebigung ber VerfaffungSarbeiten Biel beigetragen hat. Gr trat

infolge mancherlei Verzögerungen erft am 4. 3ult 1563 jjufammen unb gab

ber KreiSßerfaffung eine Stebaltion, bie mit einigen burch bie einzelnen Vänlc

Beranlafjten Anberungeit auf bem Kreistage beSfelben 3ah«S, beffen Abfchieb

Born 22. ©ooember batiert ift, jum Vefchluf) erhoben mürbe.

Allen biefen AuSfdjiiffen ober Seputationen ift baS Gine gemeinfam: fte

merben Bon bem Kreistage gemüht unb Bon ihm beauftragt, fie finb, roenn

1 91tbenab|djitb be* HpritfreiStagtS. ffrtiäabfdiitbf, BbfC&rifttn L
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idj fo fagcit barf, ein Organ beSfelben. 3m übrigen aber jerfaffen fie in jffiei

wefentlich Berfdjiebene ©ruppen, bie freilieft nieftt fireng gerieben fmb, inbem

ftduftg ein AuSfchufj für einen Seil feiner ©efdftäfte ber einen ©ruppe, für

ben anberen Seit ber anberen angeftört. Sa8 unterfefteibenbe SDterlmal ift-

ber Sefifj ober S^icfttbefift ber KreiSgewalt, bie Sercdftigung beS betreffenben

AuSfchuffeS, bie ihm überwiefenen Angelegenheiten, ober bod) einen Seil ber*

felben, rechtsgültig ju enifefteiben , ober bas f^eftten biefer S3erccfttigung. 3 ft

ber AuSfchufj oljne alle Kreisgemalt nur ber Helfershelfer beS Kreistages, fo

ift berjenige, welcher bie KreiSgewalt befitjt, fein ©tetfoertreter. Sie ihm

übertragene Kreisgemalt ift Bolle KreiSgewalt, aber fie ift KreiSgewalt mit

SBefehränlmtg auf beftimmte Angelegenheiten ober auf eine befiimmte ©ruppe

Bon fotzen, unb ber mit ihr begabte AuSfdjufj befifct fie nieftt fraft eigenen

StedjtS, fonbern Bermöge ber Übertragung burft ben Kreistag, melier feinen

Auftrag unb bie in biefem liegenbe äMmaftt feberjeit jurücfjiehen tann.

©ine formelle Surdjbilbung hot baS AuSfcf|ufj= unb SeputationSmefen

in biefer 6pod)e noch nicht erfahren, wie benn auch bie Anzahl ber SJtitglieber

bei gewöhnlichen AusfchuffeS eine überaus weeftfetnbe ift, ohne bafj irgenb ein

©runb bafür erfichttid) märe.

Siefen AuSfdjüffen reihen fcch bann noch bie 3nfammen!ünftc ber einzelnen

Sänfe an, fofern biefe auf KreiStagSbefchlufi beruhen. 3h rc Sebeutung in

biefer iPeriobe ift unerheblich. 3<h ftnbe mit ©iefterfteit nur ein SBeifpiel in

ben Alten Bezeichnet. ®S ift bieS im 3ahre 1563, als nach bem Kreistage

beS Aprils unb auf beffen SSefcfttufe ber aus ben Sanfbeputierten beftehenbe

AuSfdjufj bie Bon ihm fertig gefüllte Dtebaftion ber KreiSBerfaffung ben einzelnen

Sfinlen überfanbte. Samals werben WenigftenS ©onberBerfammlungen ber

Prälaten auSbrücflich erwähnt.

3hre Sebeutung War eine lebiglicft Borbereitenbe, beratenbe. Sinbeub

waren ihre Sefchlüffe auch nicht infofem, baff burdj fie etwa bie betreffenben

KreiSftänbe in ihrer AbftimmungSfreiheit auf bem ttachfolgenben Kreistage

befdjränlt worben wären. ©twaS anberS liegt bie ©adje nur bezüglich ber

Ißräfentation ber Affefforen jum Kammergericht unb ber SEBaftl ber 3ugeorb=

ueten. 3n beiben fyällcn würbe befanntlich ben 93än!en bie 33enenuung ber

Kanbibaten überwiefen, fo baff ihnen ba aüetbingS ein ©tflcl Kreisgewalt Bon

bem Kreistage übertragen war. Soch habe ich nicht feftfteDen lönnen, ob ba=

mals wirflich ju biefem 3®ed Sanfoerfammlungen ftattgefunben haben.

Hiicftt hierher gehören bagegen biejenigen ©onberBerfammlungen ber

SSänle, welche, ohne mit ber Kreisorganifation jufammenjuhängen, aus eigener

3nitiatiöe ber betreffenben ©tänbe jufammentreten unb fidj als ‘ParteiBerfamm=
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lungert charafterifiertn, wobei es ein nebtnfächlicheS AccibenS ifi, ba& bie «Partei

mit einer 33anf ober einigen SBänten ibentifdj ift. Solche ÜBerfammlungen werben

in ben 3aljren 1560 unb 1562 erwähnt- Sic Würben abgehatten Oon ben

©tünben ber geiftlidjen Sänfe. bie ben Söerfudj machten, bie bamalB gerabe

im 9Bert begriffenen SerfaffungSarbeiten in ihrem Sinne zu beeinftuffcn. Such

oon SDerfatntnlungen ber tatholifchen ©rafen wirb gleichzeitig berietet.

2>en bem Kreistage untergeorbneten 93erfammlungen flehen gegenüber

bie ihm übergeorbneten 3ufammenfünfte aller ftreife. ©ie fmb 33eputierten=

oerfammlungen, bie traft ber ihnen Oom Steife übertragenen ©ewalt h«nbeln.

©ine ganz eigenartige Stellung nehmen enblich bie gemeinfdjaftlichen Tagungen

beS fchwäbifdjen, fränfifchen unb baqrifctjen ÄreifeS ein. 3h*e 2}ejt>red)ung ge=

hört an eine anbere «Stelle.

3tt>eites Kapitel.

Die Aufgaben bes fcbtcfibifc^en Greifes’.

§ 8.

flie (Errhutioe gegen äußere ^Feinbe unb gegen fanbfriebensbreiher.

3<h höbe in ben einleitenben «Paragraphen bereits feflgefteüt, bafi ber

eigentliche 3n>ccf ber ffrciSeinteilung, b. h- wcnigftenS ber (Einteilung in zehn

Äreife, ber war, bem beutfcfjcn Reiche eine fchlagfertige ©jefutioe zum Schüße

gegen äußere unb innere fjeinbe unb zur Ausführung faiferticher Sefchlüffe

unb tammergerichtlicher Urteile zu fchaffen. S)ie greife foöten bie Unterlage

für eine träftige ©retutiogewalt abgeben, bie gleichzeitig ipolizei= unb *Dtilitär=

madfjt barftellte. ®em entfprach bie ©tneuerung ber JtreiSeinrichtung burch

bie ©rlaffe beS SReidjSregimentS Oom 3ah“ 1522, unb als acht 3<>h“ fpäter

ber Augsburger SReichStagSabfchieb abermals auf bie Streife zurüeffam, ba

war eS in erfler ßinie bie burch äuffere fjeinbe, bie Sütfengefahr, erzeugte

Aot, welche biefen ©chritt öeranlafjte.

1 3nbtm ich biefetn fiapitel bitfe Überförift gebe, bebatf e* einiger SBorte ber

Stedjtfertigung. Ben »orbergeljenben ^axngrapben über bie au»?«breibenben Orbriten unb ben

CberPen unb über bie befcblie&enben Organe be« ßreife* mürbe eS ftjPematifd} entfpredjen,

wenn idj ben inneren Bau bes «reife« weiter »erfolgte unb j. S. bem erpen Baragraoben

etwa bie Überförift .Bie auSfübrenben Organe bee Äreefefl" gäbe. 34) habe geglaubt,
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@0 »ar beim auch bie crfie Angelegenheit, mit bet jtd) bet im Stpril 1581

in gelingen gufammentretenbe Kreistag gu hefaffen fjatte, bie ^Bewilligung unb

AuSrüflung öon Stubben gum Kampfe gegen bie Sürten. 9Jlan befcblojg, bem

SReicpSahfchieb gemüfi bie Stubben gu ftetten, unb ernannte gu ihrem Anführer

mit bem Sitel eines KreishauptmannS ben CStafen 2Bolfgang Don SDlontfort.

Seine monatliche ©age betrug 300 fl. Saneben h&ren mir noch bon Unter»

hauptleuten als Inführern bon je 300 Seifigen.

JBereitS auf bem Kreistage beS folgenben 3al)reS tourbe bie militärifche

Drganifation bebeutenb berdofltommnet. Sem [Jelbhauptmann werben aufjer

ben Uuterhaubtleuten ein ßieutenant für baS Ofufjbolt , Sottenmeiftcr unb

fjäbntidje beigegeben, ©leichgeitig ber Ahfchicb bie übrigen 33ebienfteten

auf unb nennt barunter Sronibcter, 0fouriere, Sdbfchmiebe, einen Kaplan,

einen Schreiber, einen SBunbargt unb enblich ein „Spiet mit Srommlern unb

'^jeiffern", jomie perjönliche Srabanten beS JelbhauptmannS.

SBir fehen, eine auSgebilbetc eigene KriegSorganifation. inwieweit bie

Sruppen bes KreifeS fchon bamals im Sfclbe als ein ©angeB auftraten, bermochte

ich nicht feftguftellen. immerhin bürfen wir bon Kreistruppen rebett. Safür

fpridjt auch, baf) wir in bem Abfdjieb biefeS Kreistages erfahren, baf) gur

Sefchaffung non grnei Qfähnlein für bie Seiter bem Se^hauptmann gwangig

©ulben bon Kreis wegen gegeben werben.

3cb habe fchon oben auf ©runb biefer ©litteilung bie ©teinung aus»

gefproeben, ba& bereits bamals bie fdjmäbifchen Kreistruppen unter eigener

Kreisfahne fochten. Sagegen tonnte man auführen, baf) uns bon einer

jolchen birett nichts gefagt wirb, bielmehr bie ffflorte: ber cjjauptmann fodc

für bie 9teifigen grnei fjähulein nach feinem „©utbebünten unb SBohlgefaden"

machen laffen, bagegen gu fprcdjen fdjeinen. 3nbeffen, ich möchte annehmen,

baf) eS taum bentbar ift, baß mau Steitcr, beren AuSrüftung burdj Kreis»

tagSbef<hlu& geregelt war, unter einem beliebigen, bon bem Kreishauptmann

gu beftimmenben Sanner hätte fechten laffen. Sie SBorte „©utbebünten unb

Söohlgefallcn" finben ihre ooUtoinmen auSreidjcnbe grttärung, wenn mir fte

auf bie fonftige Ausfertigung ber fjäfjnlein begießen. Saf) aber über bie

Ijiertion troff be* barin liegenben Serfto&e* gegen bie gpftematit abfeben gu fotlen, »eil

erft bie Aufgaben an ben ßrei* tjerantraten, bann bie auäfübrenben Organe eniftanben.

*Diir fcfcien e« aber bei einer biftorifdjen Arbeit oor allem ma&gebenb, biejenige ßinteitung

ju ttäblen, »eiche eine Sarftellung ber Cntwidelung am beften ermöglicht. Crft galt e«,

in ben tparagrapben über bie au«fchteibenben dürften unb ben Oberft einerfeit«, anberer-

feit* in bem über bie bejcbliefjenben Organe ben (Brunbjügen nach barjulegen, wie bet

f<b»abif<be ftreU ju einem OrganUmu* mürbe; nunmehr gilt e« ju jeigen, »ie fich im

einzelnen biefer OrganUmu* infolge ber an ihn b'tantrettnben Aufgaben entwidelt bot.
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Äreisfahnc nicht mehr gefagt ifl, ift oerftänblid), Wenn mir anneljmen,

baß biefelbe bet Ofaljne ber fdjwäöifchen 58unbe8truppen 1
entfprad). 3)iefc

SBermutung gewinnt einige Sahritheinlidjfeit, weil jener 3eitpunlt, um ben

es fid) Ijanbelt, ben Kämpfen be« fd)tt>ä6ifd)en SunbeS, ber formell fogar

noch beftanb, naf)c genug log, um eS als felbftoerftänblicf) erfreuten gu

laffen, baß bie Struppen beS reife«, ber bie ehemaligen SöunbeSftänbe, fo=

weit fie gu Schwaben gehörten, umfaßte, unter bem alten Sännet fochten.

Unwichtig ift in biefer SBegietjung auch nicht, baß bereits ber Driginalbrucf*

ber flreisoerfaffung oom 3af)te 1563 ein fdjwäbifdjeS Äreiswappen hot, beffen

gweigeteilter Schilb im unteren Selbe ein Äreug enthält, währenb fich in bem

oberen brei Söwen befmben’. SDirelt lä%t freilich ba« Sappen non 1563

einen fRiicffchtuß auf bie gäljnlein be« SaßreS 1532 nicht gu, unb ich möchte

e« nicht für wahrfcheinlich holten, baß bie genannten Ofähnlein bereits bas

fpätere ßreiswappen hotten, aber immerhin wirb burch bie SBefdjaffenljeit bes

unteren JelbeS bie Vermutung unterftüjjt, baß jene Fähnlein ba« 3ei<hcn beS

fchwäbifchen SunbeS führten.

Sie es fid) aber audj mit ben fjähnlein oerhalten mag, ber ßhorattcr

ber Gruppen als reistruppen wirb außer 3weifel geftellt burch gwei Weitere

SBefiimmungen beS 9lhfd)ieb6. ®ie eine befagt, baß gwar bie geiftlichen unb

weltlichen Ofürften, welche bie fReifige fleDen, bie über biefe — ihre Slngahl ifi

600 — gefeßten Unterhouptlcute ernennen, baß aber ber £>auptmann auf bem

SRufterplaß aus ben Struppen ber iprätaten, ©rafen unb Stäbte gleichmäßig

fich feine fRottenmeifter unb ffouriere auSjuwählen hot. Sie gtoeite beftimmt,

baß ber flreisljaiiptmann bemnädjft bem ßreis ober ben fPerfonen, welche

berfelbe gu biefcm 8wed beftellen wirb, ^Rechnung oblegen foll.

äußerlich genommen fönnte man in ber erfteren Seftimmung umgelehrt

einen Seleg bafür erblicfen, baß bie Struppen als Struppen ber einzelnen Stänbe

angefehen würben. 3>el)t man aber ihren gweiten ?lbfaß in ®etrad)t unb be=

bentt, baß nicht jeber ßreisftanb Dfßgiete fteHt, fonbern baß nielmehr bie

Stsbrudsweife als ©ebanlengang ber Seflimmung erlennen läßt, baß bie

Dfftgierc fnh gleichmäßig aus allen ßlaffen ber flreisftänbe refrutieren follen,

1 dann, 3ut ©efd)idjte be« fdjwübifdjen SBunbea, £. 32 unb bie bafetbß jitieiten

Sdjriften, wobei id) jeboeß bemerte, bah bat 3'*at aut Satt I. c. unrichtig iß unb S. 483

beißen muß. 34 fdjtieße midj mit ». Statin, UBürtembergißbe ©efcßicßte, III., 6. 884

unb bafelbft Hbf. 5 ber Hnfiöbt an, baß bat ftreuj weiß auf rotem ©runbe war.

* ÜBeingärtner fDlilfiobiicber, tom. 56. ©an ben brei t)anbf4riftli4en Original*

autfertigungen habe id) feine aufgefunben.

* 3. 3. ©lofer, Son ber Ieutf4en*6raiß*©erfaffung. io. Sanb be« neuen Seutfd&en

©taattreeptt. Siebe unten § 15.

9- SaagtteitS 0. Gimmern, ftreilDfifaUung djlajiui. I. 10
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unb nur bie dürften in biefer Sejiebung eine SluSnabmejteHung erhalten, fo

wirb man, glaube idj, mit Stecht bie beiben Seftimmungen in bem bi« an=

genommenen Sinne oerfteben bürfen.

Sie näcbfte ©elcgenbeit jur Sertoenbung oon itreistruppen bot fidj bei

ben burd) bie ©iebertäufer in Stünfter ^eroorgerufenen ©irren. Sei ber

Selagerung ÜJlünfterS bureb feinen Sifcbof, ffranj Don SBalbccf, haben bie

Sruppcn beS nieberfüdjfifdjen unb loeftfälifd&cn ßreijeS mitgewirtt, bagegen

blieb eS im febroübifdjen Ifreife bei ber 9lbftc£>t.

gfür biefen finb cS bann im 3al)re 1542 abermals bie Sürfen, welche bie

Seranlaffung ju Lüftungen geben. GS war auf bem SteidjStage ju Speier be-

fdjloffen, 8000 'Jteiter unb 40000 SJtann Sfufjoolf in« ftelb 311 ftellen. Sie 93er=

teilung auf bie einzelnen Stünbe gefdjab nach Stafjgabe ber ©ormfer Statrifel.

3ur SluSfü^rung biefer Sefdjlüffe traten am 8 . Stai 1542 bie fchroäbifdjcn fireiö-

ftänbe ju einem Kreistage in Ulm jufammen. Sie Slnjabl ber Sruppen, welche

jeber ftreisflanb ju ftellen batte, maren oon Steid)S Wegen geregelt. Gbenfo batte

ber Speierer SteidjSabfd)ieb in § 25 beftimint, baff jeber ÄreiS einen JtriegSrat

311 ernennen habe, ber bem Dbetfelbberrn beigegeben werben fotlte, unb § 105

batte feftgefetjt, bafi ben ftriegSrat swei ©egenfdjreiber ju begleiten batten,

welche bann $u britt ben für bie betreffenben ßreistruppen eingebenben Solb

Oerwalten füllten. Ser Kreistag tarn biefen Sefcfjlüffen nach unb traf baneben

im einjclnen auch Slnorbnungeu über bie SluSrüftung unb Drganifterung ber

Sruppen feiner Stünbe.

föfjnlicb wie im 3abre 1532 wirb eine fogenannte ÄriegSberfaffung er=

richtet, ©ir bö«n Don einem ÄriegSoberft, einem ßriegSrat, einem Ceut=

uant, Stottemneiftern, einem Sabltncifier unb einem ©egenfdjreiber. Saneben

erfahren wir, bafj in Ulm eine ßreistrufje errietet wirb, in ber bie Seitrüge

fämtlicber ÄreiSftänbe angefammett werben füllen. GS werben fünf flreis=

einnebmer befteüt, für jebe San! einer, Welche bie Sluflagen oon ben Stänben

ber betreffenben San! beijutreiben haben. Sie finb „oon wegen gemeiner Stünb"

ju oerpftiebten. SeSgleidjen auch ber ©egenfdjreiber unb 3ablmeifter.

Ser ßljarafter ber Sruppen als ßreistruppen gelangt ju immer entf<f)ie=

benerem SluSbrucf. 3*oar gebt man nicht planmäßig barauf au§, bie Sruppen

ber öerfdjicbenen flrcisfiänbe ju einem ilrcisbeere $u Oerfdjmcljen, aber man folgt

bem ttjatfüdjlicben SebürfniS, bie fleinen Sruppenfontingeute 311 größeren, or=

ganifierten Serbünben jufammenjufchlieSen unb fte fo lampfeStüdjtiger ju machen.

^>inju fam baS wadjfenbe 3ufammengebörigfeitSgefüht ber iTreiSftänbe.

ScSbalb bie befotibere Sorfchrift, weldje bamalS erlaffcn würbe, bafi bet ltriegS=

rat ber ÄreiStruppcn eine etwaige Srennung berielben nicht geftatten fülle.
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Sie Veroaffnung ifl nocfj Sache beS StanbeS, melier bie betreffenben

Gruppen ftellt. dagegen wirb baS ©efcßütj bon bem Greife angefdjafft.

21(8 3lufberoabtuugSort für basfetbe befiimmt bcr Slbfdjteb Dom 23. 9Jpril

1543 Ulm. Sie 2lnfchaffung8foften füllen bon bem gemeinen Pfennig er=

ftattet merben.

Waren es fo äußere fjeinbe, Welche juerft ben jdjwäbifchcn Jfreis als

folgen in 3lftion treten ließen unb ihm Gelegenheit boten, ßdj als einljeit*

lieber Organismus ju bethätigen, fo traten halb auch im Greife felbft SBer=

Ijältniffe ein, welche feine (?rc!utibtbätigfeit erforberten unb bie Weiter*

bilbung ber ÄreiSorganifation begünfligten.

3<b b fl6e bie Überfcßrift „©jefutiüe gegen äußere (Jeinbc unb Canb=

friebenSbredber" gewählt, weil bamit bie ben Greifen urfprünglicb jugeroiefenen

Aufgaben am meiften ber Sprache ber Duellen entfprecbenb Bezeichnet werben,

boch barf ber 9luSbrutf ßatibfriebenShredhec nicht auf feine eigentliche Vc=

beutung befcbränlt werben. 68 finb öielmebt unter CanbfriebcnSbrechcru alle

Übertreter ber öffentlichen Drbnung gu berftehen.

Anfänglich freilich, als ba8 9Reich ben Greifen bie 2fufrecbterhaltung ber

öffentlichen Drbnung unb Sicherheit übertrug, bQtte man wohl »or allen

Singen mit Waffengewalt unternommene Störungen bcS Canbfricbenä bureb

mächtigere Ißerfonen im Slugc. 3®ar Waren in ben ßanbfriebenSorbnungen

non 1521' bereits Verfügungen gegen baS berrenlofe ©efinbel erlaffen, in*

beffen, batte man barnalö auch allgemein bie 9tufrecijterhaliung beö Sanb*

fricbenS ben greifen übertragen, fo war boch fpe^ietl oon ^anbßabung ber

SRaßregeln gegen jenes ©efinbel nicht bie Siebe gewefen, unb noch ber ßrcis*

abfehieb beS Wahres 1543 batte jebem Stanb bie ©rhaltung ber Drbnung in

feinem ©ebiet übetlaffeti.

Aber bie SReichSgefeße hotten bie Greife gefchaffen, um ben Sanbfrieben

aufrecht ju erhalten unb georbnete Suftänbe jurücljufüßren
;
unb biefen waren

bie Übertreter ber gefeßlicßen Drbnung im Keinen, baS benrenlofe ©efinbel

jeber Art, häufig gefährlicher als ber üDtädjtigc, welcher ihr offen ju troßen

wagte. Oft bilbete auch ihr Sreiben bie Vorbereitung für einen fianbfriebenS*

bruch in größerem Viaßftabe. Wollte man biefen berljinbern, jo burfte man

jene nicht unbeachtet taffen.

91(8 baber bic ^Reichstage beS 3ahrcS 1548 unb 1551 abermals Seftim»

mungen gegen baS herrenlofe ©efinbel erließen*, beren Ausführung auch jeßt

noch nicht ben Greifen, fonbern ben einzelnen Stänben übertragen würbe, ba

> ».•«. 91. ff. II. 6. 201, Zit. XV.
1 91..«. 91. ff. II. S. 584, Zii. XXIII unb XXIV unb 6. 624 ff., $ 95-100.

10
’
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naljm trotjbem ber [djtodbifche ÄreiS biefe Stngclegcn^eit für fein ©ebiet in

bie £anb. 9tuf betn im 9U>rü 1551 tagenben Kreistage 1 wirb Bon fheiB

wegen jebermann aufgegeben, „gartenbe .ßncdjte unb fianbfahrer*", b. h-

herrenlofeB ©efinbet, welches ohne Tienfiflellung unb Arbeit fith auf btn

©tragen umhertrieb, bie ©inwohner betafligte unb bie ©egenb unfidjer matzte,

lno er fte innerhalb ber ftreiSgrenjen trifft, feftjunehmen, ihrer Obrigfeit auB=

juliefern unb, falls ihre ©rgreifung nicht anberB ju bewerffteüigen, Sturm $u

fdjlagen. Tie benachbarten Cbrigfeiten finb Berbflidjtet, fith gegen gartenbe

Unechte ju unterfiüijen.

ßreiBorgane werben hi« noch nicht mit ihrer ©rgreifung unb Unter*

brüefung beauftragt, aber inbem man ganj allgemein unb ohne bafj in biefer

Sejiehung ein burdj bie ©renjen ber Territorien ber einjelnen ©tänbe be*

bingter Unterfdjieb gemalt wirb, bie gegenfeitige UntcrftütjungSpflidht ber be=

nathbarten Cbrigfeiten burdj ffreiBtagBbefchlufi normiert, macht man bie

Unterbrücfung biefeB ©efenbets jur ftreisfache.

SOäir werben im fotgenben ben gartenben Ünechten noch häufig begegnen.

Tie unruhigen 3eiten unb faft fortwährenben Kriege hatten bas Sluffommen

biefeB ©efinbels begünftigt, baB jeitweife in einigen ©egenben $u einer wahren

ßanbplage würbe. Todj führte baB SBebürfniB nach energifehen fötafjregeln

gegen fte erft im Slnfdjlufe an eine anbere Slngelegenheit jur ©chaffung be*

fonberer flreiSeinrichtungen.

Tie im 3ahre 1553 oon bem fDtarfgrafen 91ljibiabe8 oon Sranbenburg

namentlich gegen bie SiBtümer Samberg unb SBilrjburg Berübten ffeinbfetig*

feiten würben bie Seranlaffung, bafj bie Stachbarfreife bcB fränfifchett ÄreifeB,

ber allein feiner nicht $err $u werben Bermochte, unb unter ihnen ber fd)Wd=

bifche JfreiB auf ©runb ber SeichSgefeüe jur fjjilfe aufgemahnt würben.

3m fchwdbifchen ftreis fam bie Ingelegenbeit auf bem Utmer Kreistage

Bom 15, ÜJtärj 1554 jur ©brache. 34 habe bei Sefprechung ber ©ntftebung

bcB fireiSoberftenamteB bie allgemeinen ffierbältniffe in ihrer Scbeutung für

bie ©ntftehung ber ÄreiSorganifation unb ben beroorragenben Anteil {jerjog

©briftopfjä »on SBürtemberg an berfelbcn bargetegt. £>ier fommt eS barauf

an, ju jeigen, wie fich bie einjelnen ©inridjtnngen ber Organifation beS

fchwdbiichen ßreifeS im Slnfcblufj an biefe Slngetegenheit weiter bilbeten.

Sejüglidj ber ©tetlung beB ItreiBoberften fann ich babei auf baB oben

©efagte Bermeifen.

' ßttieabjdjitbt, Hbfdjrifttn I. SubtoigfCburgtr ?Irtf)ip.

* ©artfneebt fommt Str oott btm franaöfrftfttn «arde unb btbtuftt urforüngticb

btn auf tintm $often im Qrtlbt fttbtnbtn Solbattn. ©rimm, SfflbrtcTbucf).
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5)ie DrganifationSbeftrebungen nuteten fich junächft auf bie ©rünbung

einer brauchbaren ÄreiSftreitmacht, bereit Sebeutung fich angefichts bcS marl=

gräflichen fianbfriebenSbrucheS befonberS fühlbar gemacht h^ite.

3m fDtärj 1554 mar ber fdjwäbifche SreiS um fiilfe angegangen, unb

bereits im Slpril fMte SBürtemberg ben Antrag auf ©rrichtung einer flrei8=

Berfaffung. $ie fjolge »at eine ^Debatte, in ber neben ber Dberfienfrage bie

biefein beijugebenben jugeorbneten Säte, bie SluSrüfiung ber Üruppen unb bie

Söefdjaffung ber ©efdjütje unb ber 2Jiunition bie fBertjanblungen Bor allem

auSfüflten.

3n ber gleichen Sichtung bewegen {ich bie SBethanblungen beS 3ulitrei8*

tage® Bon bemfelben 3ohte - 9Kan ®ill fed)S 3ugeorbnete erwählen. Bon

benen jwei auf bie geiftlichen unb weltlichen dürften, |Wei auf Prälaten,

©rafen unb fjerren unb jwei auf bie ©täbte fallen follen. SDiefe finb bem

ÄreiS ju Berpflidjten. Saben wollte jtatt beffen ben geifilidjen unb weltlichen

ffürften je jwei 3ugeorbnete gugebilligt fehen, fcheint jeboch mit biefem S3or=

fchlnge ebenfowenig MHaitg gefunben ju hoben, als mit bem Anträge auf

SBefolbung ber 3ugeorbneten, währenb bie übrigen ßreiSftänbe nur eine 6r=

ftattung ber Unfoftcn wollten. Me ©tänbe follen auf auSbtcdjenbe ftriegS=

empörung ein 9luge hoben unb, wenn fie SBerbächtigeS wahrnehmen, fofort bie

3ugeorbneten benachrichtigen, bamit biefe baS SEBcitere gemeinfchaftlich mit bem

Oberften Beranlaffen.

Mfjerbem wirb in Sforfchlag gebracht, uon Ureis wegen brei ©tücfmeifier,

Unterhauptleute unb einen fpfennigmeifter anjufteHen.

Següglich beS fjerrenlofen ©efinbels ergeben bie Serhanblungen nichts

SeueS. 9Jtan ergeht fid) wieberum in allgemeine SBarnungen unb Mahnungen,

wie fchon auf bem oorljergehenben Kreistage.

3m Sluguft fanb bann ber infolge faiferlidjer ©ebotsbriefe Bon ßur
mainj auSgejchriebene 2ag aller greife in SBormS flatt.

3)aS Sefultat beSfelben, bie Msfchreibung eines neuen fDeputationStageS

fämtlicher Greife nach 5ranlfurt unb feine SBefchicfung burd) ben fchwäbifchen

fireis würben im ^Paragraph 6 erwähnt. ®ort würben auch fchon als ber

leitenbe ©ebanle ber ffranffurter Serhanblungen bie ©efamtorganifation aller

flreife mit einem ©eneraloberften an ber ©pifje, unb als ihre ©runblage bie

fPartifularorganifation eines jeben ItreifeS herBorgehoben.

Unter bem flreiSoberften unb ben 3ugeorbneten follen bann nod), wie

fchon früher, Unterljauptteutc unb Dffijiere ernannt werben, ©ie finb gleich

falls flreiSoffijiere, unb hot jeber ©tanb nach ber SBormfer fÖtatrifel Born

3ahte 1521 einen einfachen Sömermonat für ihre Unterhaltung gu hinterlegen.
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3ebcS Sä^nlein befielt aus 400 Sttamt. Daneben finb Sagcnfnechte,

©tfiefmeifter k . 31t beftellen.

Set biefen Serhanblungen werben bie Spiacfercictt, bie ßanbftreicher unb

gartenben Unechte ebenfalls erwähnt. 9lud) gegen fte ift bie 31t fchaffenbe

tßartifularorganifation gerichtet. 3n erfter ßinie paben freilich bie einielnen

Obrigfeiten fiep ihrer Unierbrütfung aniunchmen, bei größerer ©efaljr tritt

aber and) t)ier ber Dberft mit ben ßreiStruppen ein
l
.

3m 3alj« 1555 folgte ber Slugsburger Steidjstag, beffen 6fetution§=

orbnung ich bereits befprochen habe. Die Sfolgc war, bafj nod) im fernher

beS nämlichen 3nbreS bie febwübifdjen flreisftänbe 3U einem Kreistage in

^Reutlingen lufammentraten, um bie Sefcplüffe beS SReidjStageS 3ur Slusführung

3U bringen.

2Bir lönnen non biefem ÜDiomcnt eigentlich nicht mehr baoon reben, bafj

bie weitere ßntwicfelung ber fipefutionSangelegenheit eine C?o1qc ber 9ldjtSer=

flürung beS SHarfgrafen Sltbrecht SKjibiabeS gewefen wäre. Slber hoch batte

biefc Slngelegenheit bie 5ragc ber ßreiSorganifation wieber in (Jlufe gebracht,

hatte bie Doge »on SBormS unb O^onffuri herbeigeführt, unb biefe bilbeten

wieberunt bie SBeranlaffung ber Slugsburger ©jefutionSorbnung, welcher bie

SBormfer unb Qrranffurter Stefolutionen 3U ©runbe gelegt würben.

Sieben ben Slnorbnungen über ßanbfriebenSbrecber enthielt bie 6jetution8=

orbnung audj fcharfe Seftimmungen gegen gartenbe Unechte unb unerlaubte

Druppenanfammluttgen.

Die §§ 40— 41 unb 43—44 befageu barübet*: „SBo auch in £>eil.

Steid) Dcutfdjer Nation, in was Cberherrlicbfeiten unb ©ebieten bas wäre,

jemanbs 3U Stoß unb 3uj? gefährlich halten, reiten ober liehen gefehen, ober

gefpüret mürbe, fo fotlen bie ©tänbe unb Obrigfeiten jebeS Orts bie erfpriejj=

liehe Orbnung unb fjürfehung thun, bafj biefelbe fo alfo geführlidh Dermerdt,

gerechtfertiget, unb Wo fie aisbann argwöhnifdj erfunben, in eines jeben Db-

rigfeiten angenommen, gefangen unb »ermög beS ßanbfricbcnS unb be§ §eil.

DleichS Stecht, auch eines jeben Ort ©ewohnheiten , 3fret)heiicn unb alten £er-

fornmen gegen benfelben gehanbelt werben.

„Unb bieweil jefct angeregte Steifige unb fjupfnecht, an Dielen Crten

Deutscher Station leichtlid) aus einem ©ebiet in bas anberc tommen, unb Don

einer Dbrigfeit ungefäumt, bie anbere 311 erlangen, ober 3U erreichen, unb alfo

entrinnen unb baroon tommen : ©0 mögen bie benachbarte (ffjurfürften, fjürften

' töfrtjarb I. (8.)

1 9teidi»abf4iubt. 3t, JJ. III. 8. 22.
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unb Stänbe beS jRadjebtenS halben, p<f) nQdj jferer ©elegen^eti unb ©efaltn

Dergleichen."

SEBexter feeifet eS alsbaitn in § 43: „SBir fefeen, orbnen, Wollen unb ge»

bieten aucfe, auf befdjebene SSergtcidjung, ton tRömifdjer flabierlicfeer unb

ßöniglicfeer ÜDtadjt ernftlicfe, unb wollen, bafe niemanb wcS StanbS ober

SöefenS ber fei), befonber unb fürnemlidj feine Dberfte, iRittmeifter, £aupt(eut

unb alle bie, fo folcfeer Sergabberung jufammen tauften ober feäuffen, aud)

anberer Werbungen unb SBeftaDungen ber Knecht, Anfänger, Urfad^er, 9luf=

witfler finb, unb fiefj borju gebrauten taffen, beb ber tpffidjt, bamit ein jeber

bobgebaefeter ßabferliöfeer IDtajeft., Uns unb bem ^eiligen iReicfe, unb fonft

feiner Obrigfeit jugetban unb oerwanbt ift, auch Sermeibung 3b*er 3Rajeftät,

Unfer unb bcS fReic^ö, auch feinet Obrigfeit febweren Ungnab unb Straf

Tritierung unb ©ntfefeung alter ^Regalien, ßefeen, ffreljbeiten, ißrioilegien,

©naben, Scfeutj unb Scfeirm, fo Diel ein jeber befe ton ber Kafeferl. Ttajeftät,

ltnS, bem £eit. SReich unb feiner Obrigfeit ^at, fiefe ju einigem Krieg unb

unfrieblidjer tbätlidjer §anbtung ober ffürnebmen $u bienen, wiber bie 9töm.

Kabferl. Tta jeft., Uns ober einigen geborfamen Stanbt beS Zeitigen tReicfes,

obn 3brer Ciebb. unb Kabferltcher üötajeftät, unfer ober feiner Obrigfeit S8or=

wiffen unb ^Bewilligung, in unb beb je^igen gef<bwinben forgticben 3eiten

unb ßäufften auib fünfftigti(b befteDen ober bewegen taffe, no<b ^eimtid) ober

öffentlich wiber ^o^gebadbte Kabferlicfee üJlajefiät, uns ober bie Stänbe beS

iReidjS jujiebe, noch einige £>ülffe ober 23etjftanb, fförbetung ober Sfürfcfeub

tbuc, ober fiefe fonft im £eil. fReicfe in einige Söergabberung, ober ungebührliche

Serfammtung, einiges KriegStolfS ju IRofe unb Jufe begebe, fonbem ein jeber beS

alles gänfelicfe enthalte. 3)afe auch ein jeber Stanb beS £eil. tReicfeS, auf bie

iPerfonen, fo Derbotten KriegS=©ewerb unb anbere forglidje Sßractirfen 3U treiben

berbaefet finb, ober bie fonft bin unb wieber in Stäbten unb fflecfcn müfeig liegen,

ihren Pfennig jebren, ton benen man aber nicht weife, was ifer Sfeun unb

ßaffen ift, wofet aufmerefe, unb was ifet ffürnefenien feb, erfahre, unb fo ber

Argwohn ungerechter Sachen wiber fic fo grofe wäre, fie auch, womit fie

umgeben, nach guter ©etegenbeit befpretfeen, unb ton ihnen Serficherung

nehmen Iaffe.

.$afe auch bie Dbrigfeiten in ihren Sburfürftentbumen, {yürftentfeumen,

ßanben, Stabten, 5U<fen unb ©ebieten, ein fleiffig ernftlidjeS Sluffeben buhen,

unb allen ihre ßebnniann, &inberfäffen, Untertbanen, 3ugebörigen unb Ster*

wanbten babin weifen unb butten, auch baneben ihnen mit ©rnft unb beb

{efemerer tßön unb Straf, als nemlicfe Sßerwircfung unb ©onfiScirung eines

jeben £>aab unb ©üter, ßefen unb eigen, beweglichen auch unbeweglichen, and)
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nad) ©eftalt unb ©elegenheit bei Sachen, unb Ifkrfonen, mit Stadjfdjicfung

SBeib unb Äinber, gebieten, baff fte ftc^ in feinen 2Beg rottiren, bergabbern,

ober ju einiger Derfammlung roiber bie SRötn. ßahferlicbe Dtajeftät, Uns, noch

einigen ©tanb beS '.Reichs, meber ^eimlic^ noch öffentlich begeben, beftetten,

ober anneljmen taffen, auch bie fo fub aflbereit in fotebe 3)ienft begeben ba&en

möchten, ober für fich fetbft im ^eiligen tReidj SEeutfdjer Station fid) rottirt,

oergabbert ober jufammen gefebtagen hätten, ober nochmals rottiren, oergabbern,

ober jufammen tbun mürben, Don Stunb an mieberum bei obberübrten tpönen

abmabnen: Unb ob alfo einer ober mehr hierüber ungeborfam, unb bem ob=

gefegten nicht geteben, unb in ihren fjrürftentumen, ßanbeit, C>errf<hafften,

Stäbten, fjlecfen, Dbrigfeiten unb ©ebieten betreten mürben, aisbann gegen

bem ober bcnfelbigen mit obgemelbten Straffen, ober in anbere SBege, mit

aßen Srnft nach Ungnaben h^nblcn unb fürnebmen, unb baSfetbige ben ihren

ju ooßnjieben mißlich befehlen, unb ju tbun Derfügen unb Detjchaffen.

"

ÜDiefen Söef cfjlüffen fam ber Steutlinger Kreistag für ben fcbroäbifchen

ßreiS nach. 3Jtan miß jebe oerbächtige tßerfon, fei fte ju fjufe ober tpferb,

feftnehmen. Segeljt ein Jobber eine ©emaltthat unb mirb babei nicht ergriffen,

fo ift ber ©efchäbigte junädjft ju feiner SSerfolgung oerpflichtet. Sr foß ihm

„nacheilen". 3ft er ju feiner Inhaftnahme nicht mächtig genug, fo foß er bie

benachbarten Cbrigfeiten ju £>ilfe rufen. Dtan erlennt bie Stotmenbigfeit an,

fid) mit ben Sladjbatfreifen barüber ins Sinoetnehmen ju fe^en, mie es ju

halten, roenn folcbe Stacheile ficb über bie ©renjen be§ ifreifcS hinaus auS=

bchnen foßte. hierüber foßen gute Sßereinbarungen getroffen merben.

Aud) bie SReicbStagSbefdilüffe megen ber „tßlacfereien" miß man jur

Ausführung bringen, unb jmar felbft bann, menn es ju einer Serfünbigung

beS bieSbejüglidjen faiferlicben DtanbatS nicht fommen foßte.

^Daneben merben bie Detbanblungen über bie ßreiSejctutionSorbnung

fortgefe^t. 3m Sinne ber üorljergebenben Kreistage mirb fetjt befinitio bie

bemnädjftige 2Bat)l Don fecbS 3ugeorbneten befchloffen, nnebbem ber v
J3tan, acht

folcbe ju ernennen, aufgegeben.

Aud) bcjüglid) ber ÄreiShilfe hält man fid) in ber '.Richtung ber jrüheren

SBerbanblungen. SDie iReicfjSmatrifel bilbet bie ©runblage, unb baS Dtarimum,

baS ohne befonberen üreiStagSbefcblufe erhoben merben fann, ift ber einfache

Anfchlag. 3ur £>ilfleijtung finb laut beS 5ReidjSabfd)icbeS aßc unb jmar auch

bie fid) erimierenben Stänbe auf Srforbern beS Oberften unb feiner 3ugeorb=

neten gehalten, ©egen biefe, fofern fie ÄreiSftänbe finb, ift im 2BeigerungS=

faße Anflagc Dor bem Jlammergericht ju erheben. 2BaS biejenigen betrifft,

melche feine ßreiS=, aber tReidjSftänbe finb, fo ift berentmegen eoentueß au
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bcn ^Reichstag ju berieten. Sie ^rage, wie eS enblid) mit beneit gepalten werben

fall, welche auch feine Sieicpsftänbe ftnb, wirb oertagt.

6nblidj werben wegen ber ©eftatlung, ber ©efdjaffung oon ©efchüfc,

Eftunition unb SranSporimitteln ber #auptfadje nach ältere ©efcplüffe

wieberljolt.

©3 ift interreffant, aus ben jjorberungen, bie ^erjog Spriftoph »an

Sürtemberg. als man ibn um Übernahme beS jRrciSoberftenamteS erfudjte,

burch feine ©efanbten als unerläßliche ©orbebingungen für bie 9tnnapme ber

Sapl ftellen ließ, ju erfeben, welche 3been bei ben ©erpanblungen über bie

ßreisoerfaffung 3U Sage traten. Siefe f^orberungen — eS ftnb jwölf öer=

fcbiebene fünfte — finb im einzelnen in bem ftapitel über bie freiSauSfcbreibenben

dürften unb ben flreiSobcrfi aufgefübrt. 3 cp fann mich ^ier barauf belieben
1

unb werbe nur fie inhaltlich infoweit wieberpolen, als fte, abgefeben üon ihrer

©ebeutung für bie Stellung beS Dberjten, einen ©inblicf in bie prinjipieHen

Sluffaffungen unb Senbenjen ber ÄreiStagSmitglieber bezüglich ber ju fcbaffenben

©refutiomacht gewähren.

Sichtig finb in biefer Schiebung namentlich §erjog ©priftoppS ©läne

über bie 9trt unb Seife, wie bie ÄreiSpilfe oon ben Stänben 311 ftellen fei,

nnb über bie fiele Stnftanbpaltung beS ÄreiSfonbS.

3n erfterer ©e3iepung war in ben bisherigen SBerbanblungen eS nabe3U

als felbfioerflänblicb bebanbelt, baß bie ßreisftänbe bie ihnen obliegenbe fjilfS*

leifiung in ©tannfcpaften 3U pellen hätten. Ser &et3og, ber als tüchtiger

Solbat wußte, wie bie ©efdjaffcnpeit ber Sruppe weit wichtiger als ihre
'3n=

30hl war, ber aufjerbem bie Saumfeligfeit oieler Stänbe in ber Erfüllung

ihrer ßreispflidjten fannte, wollte, um eine parle, fcplagfertige ßrciSerefutio*

truppe 3U fchaffen, bie Stellung oon EJtannfchaften burch eine ©elbleijiung er-

fepen unb eS bem Cberfien aufgeben, mit biefem ©elbe brauchbare Sruppen

an3uwerben. Um aber für ©otfätle rafch ©elb bei ber £>anb 3U haben unb

nicht oon ben langfam eingehenben 3aplungen ber flreisftänbe ab3upängen,

follte, wie auch fchon früher beantragt, in Ulm ein JftreiSfonbS burch ©rpebung

oon 3Wei einfachen Stömermonaten aitgefammelt unb ein ÄreiSpfennigmeifter

mit feiner ©erwaltung betraut werben. Siefer follte bas Stecht haben, ben

©errat mit 3uft>wmung beS Cberfien unb ber 3ugeorbneten im Notfälle

an3ugreifen. Sobalb bieS aber gefcpepen, füllten binnen 14 Sagen, fotange

baS SebürfniS nach Äreistruppen beftänbe, abermals 3wei einfache 9tömer=

monate erlegt werben. Slußerbem hätte an ben ÄreiSpfennigmeifier bie 3aplung

ber jährlichen ©elber für bie Sefeplspaber 3U erfolgen.

1 i. itljt oben ©. 95 f.
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-Die fid) auf ben ÄreiSfonb« bejiehenben würtembergifehen fjorberungen

finb fpäter ber $auptfad)e nach Oerwirflicht Worben. 2)agegen gelang e«

nicht, bie ßeijtung ber ffreisfjilfe in ©elb oon ben ßreisftänben ju erlangen.

68 lag in biefem ©ebanfen ein jentraliftifehe« SJtoment, baS ben Sonber»

intereffen ber einzelnen ©tänbe wiberfprach. 3)ie Don bem ßreiSoberft an»

geworbenen Sruppen wären auSfdjliefjlich ÄrciStruppen gewefen, nur an ben

flreiS, nicht auch noch nebenher an ben JtreiSftanb, weicher fte gefanbt, mit

ihrem Sntereffe gebunben, wäfjrenb oon ben ©tänben bireft gefleilte Gruppen

jich in einer ©oppelfteBung befanben. 6« ift nicht, wenigftenS nicht, foweit

wir bie Vorgänge au« ben Sitten fennen, au«gefpro<hen worben, baff folche

©onberintereffen ber ÄreiSftänbe bem SBiberftanbe gegen biefe wttrtembcrgifche

Jorberung ju ©runbe lagen. 2Bit werben aber in biefer Sinnahme faum

fehlgehen, mag auch habet mitgefprodjen hoben, baff man möglidjcrmeife bei

ber ©teBung »on Gruppen einen Profit ju machen gebachte. Söcjchlüffe würben

nicht gefaxt. $er Slbfcfjieb ifi batiert Pom 22. Dejember.

SSereit« im Ofebruar 1556 tarn man wieberum gufammen. 6« fdjeint,

al« ob au« bem bei 33erfolgung oon Oerbädjtigem ©efinbel oorgenommenen

©turmfireief) unb Slbfchiefjen oon Süthjen 3Jli§^eHigfeiten erwachfen waren,

inbem man e« übertrieb unb baburch unnötige Slufregung fjfrOorrief. 2>er

Kreistag empfiehlt bamit SJlaß ju holten.

Sejüglich ber Gjetutiobeamten neben bem ßreiSoberften werben bie

früheren SBefdjlüffe wieberholt. 91eu ift bie SBerücffichtigung ber eocntuell nötig

werbenben ©teBoertretung ber 3ugeorbneten. Stur „ehehafte" ©rünbe ent--

fchulbigen ihr perfönliche« Stichtcrfcheinen auf eine Slufforberung be« Dberflen.

3n biefem j}aüe foBen fte int ßreife geborene unb angefeffene Vertreter fteBen.

SBegen be« ßreisfonb«, ©efdjüt}, SJtunition unb SranSportmitteln be»

fchräntt man fich barauf, alte Befdjlüffe neu einjufdjärfen.

Sluf bem nächften Kreistage oom Slpril 1556 gehen bie SSerhanblungen

über bie 31t organifterenbe ©jetutiomacht Weiter. SEBegen ber Unterhaltung ber

3ugeorbneten unb ihrer ©teBocrtretcr foBen ftth bie ©tänbe einer jeben SBanf

untereinanber einigen. Stad) ift feine 33anf oerpflichtet, mehr al« einen ©ulben

pro Ütofj unb SBiann ju geben.

Stann fanb bie 2Baf)t oon fech« 3ugeorbneten ftatt. Sie fiel auf bie

oben erwähnten ©tänbe 1

.

3um Slijegerenten
, welche« Slmt im ßaufe ber weiteren SöerfaffungS*

oerljaublungen wicber bejeitigt Würbe, wählte man ben 3u9eorbneten ber weit»

liehen 3rürftenbanf, b. h- olfo in biefem 3-afle SBürtetnberg.

1 ÄreUtagiabfcpiebt, Slbfihriften I. 6. oben 6. 126.
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©obamt einigte man fidj über bie 5<mn ber Vollmacht, welche bie 3u=

georbneten ihren ©ubftituten ausftellen follten. Sie Vollmacht lautet:

„SÖJir 9t.. befennen mit bifen Vriefe, nadjbem SBirr burd) bie Stänbt

©cbmäbifcben ©raiS, bermög beS Seichs auch gemelter ©raiSorbnung unb

nbftbiebt neben 'jlnberen }u einem 3ugeorbneten ernannt unb Oerorbnet worben

unb berwegcn ben . . Sag beS 9Jlonats . . ju erfcbeinen unb oermög gemelter

SeicbSorbnung unb uf 3form unb Vtaaff bcrfelben neben bem Oberften unb

3ugeorbneten, unb berfelben nacbgefefcten, bie gewöhnlich VfUcflt ju thun er=

forbcrt unb befcbrieben, SBieroobl wir aigner ^erjobn ju erfcbeinen unb gc=

melteS uns auferlegteS 2lmbtS halb bie tpflicbt ju tljun wohl geneigt, ©o

werben wir bod) uff fonbern S^e^aften Urfadjen ju biefem bermafjen

»erfjinbert, bnf? wir felbs, unnb aigener Verfobn nit roof)l erfcbeinen fönben

noch mögen, beä^alb mir benn 9t. als unfern Sacbgefejjjten, 3fn unferm unb

feinem 9tamen uf beftimmte 3eit unb 9Sahlftatt ju erfcbeinen abgefertigt, Unb

geben bemnacb bemfelben unferm Sachgefet}ten öollmäebtigen ©ewalt, 3n Unfer

fiel unb bann für fid) felbS, aud) 3n fein ftel ©ewalt '-Pflicht unb 9tibt ju

tbun, unb auch alles anbereS, fo uns unb 3nen oermög gemellter Crbnung

unb Sbfdjieb gebacbtS 3ugeorbneten SlmbtS halben $u laiften unb ju erftatten.

SBaS auib gebacbter Unfer 9tacbgefet}ter 3n angeregtem berhanbten mürt, baS

wollen mir hiermit ratificiert uns angenenib gehallten hoben
1 ."

Ser ©ubftitut honbelt traft Seitens beS 3ugeorbneten, ber ihn belegiert

hat. ©eine £>anblungen hoben ©ültigleit, weil ber 3ugeorbnete ihn beooll*

mädjtigte, fic finb öon biefem onjuerfenneu, weil er ficb burcb bie Selegierung

ju folchem Slnerfennen oerpflicbtet hot. $cr ©ubftitut ift oerpflicbtet, feinen

Obliegenheiten nacbjufommen, weil er in ber mit bem 3ugcorbneten getroffenen

Vereinbarung biefe Verpflichtung übernommen hot, aber er ift weiter auch

ju foldjer Pflichterfüllung gehalten, weil er öon flreiS wegen beeibigt wirb, ©r

wirb beeibigt als Stelloertreter beS 3ugeorbneten, aber bie burcb ben ©ib

übernommenen Obliegenheiten binben ihn nicht nur beShalb, weil ber Selc=

gationSoertrag ihnen eine binbenbe SBirfung Oerleiht, fonbern fie binben ihn

auch, weil ber ©ib ihn ganj unabhängig öon bem SetegationSöertrag ju

ihnen nerpflicbtet.

©ingehenbere Veftimmungen enthalten bie Verhanblungen b<nfid)tlicb ber

gartenben ftnccf)tc unb beS fonfiigen tjerrenlofen ©efinbets. ©nergifebe 9Hafj=

regeln werben cingeführt. ?lufjerbem foll in 3ufunft beim ©turmftreicb unb

Slbfcbiefjen ber Vüdffen nach beftimmten Segeln, welche befonnt ju geben finb,

1 (Bttbarb 1. c. I. (3.)
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oerfahren werben, bamit jebcr gleich an bcr Srt beS StürmenS unb Sdjie&enS

erfennen !ann, worum es fid) in bem betreffenben Stalle banbett
1

.

3)ie Seftimmungen werben immer betaiCUerter. Seils in ben Serhanb=

lungen, teil« aber auch in ben SßcbürfnifTen beS täglichen liebenS, bas mit

feinen Unruhen unb mancherlei friegerifdjen ©reigniffen, mit feinem junebmenben

arbeitslofen 9taubgefinbet in fteigenbem 'Dtape Stnlafe p fraftootlen 6jefutifr=

einriebtungen bot, finbet man immer neuen 2tnla%, für bie öerfdjiebenen 9JJög=

liebfeiten Sorfotge ju treffen. 2)ie Seftimmungen waebfen aus ben Sebürf»

niffen b«ou8 .

Stuf bem testen AreiStage mar auch befebloffeit worben. bafj ber Dberft

unb feine 3ugeorbneten eine AriegSoerfaffung ausarbeiten foQten. 3)er 2tnfang

würbe bamit auf bem erften AriegSratStage beS febmübifeben Greifes im

3uti 1556 gemacht.

Sunäibft Werben alle „in 6ib unb Pflicht gemeinen AreifeS“ genommen.

3)ann oerteilt man bie AreiStruppen in ber SBeife, baff bie geiftticben fjüiftfn,

©rätaten unb ©rölatinnen pfammen ein Ofäbnlein 311 fteöen haben, ein

3WeiteS bie weltlichen dürften, ebenfo bie ©rafen unb Herren ein« unb enbticb

bie Stäbte brei. 3)abei wirb feftgefeijt , bafi ber Canbfommentur ber Sattei

©Ifafj unb Surgunb unb bie $lbtiffin 3U Sucbau als SDtitglieber ber ©rafen*

unb fterrenbanf rechnen.

3u feinem gtäbnlein ftellt jeber je einen 1 fjauptmann. Diefer ift auf

bem näcbften AreiStage namhaft 3U machen.

SBegen beS JelbwebetS unb fftäbnricbS faßen fidj bie Slngebörigen einer

jeben San! untereinanber unb mit bem £auptmann ihres fJäbnleinS einigen.

©in Dberftleutnant foö nur im Ariege ernannt werben. 33er Dberft

befijjt fowoht in betreff feiner, als in betreff bcr 9tittmeijier ein SorfcblagSrecbt.

3)er Solb für bie gefamtc Stannfcbaft ift bem AreiSpfennigmeifter 3U

überfenben, Welcher feinerfeits für bie SluSjablung an bie Struppen Sorge gu

tragen hot.

33ie AriegSratSbefdjtüffe
1
' würben im 2luguft einem au« biefem ©runbe

berufenen AreiStage unterbreitet.

3)er Sefcbtufj über ben bei ber Struppenftcllung einpfjaltenbcn SDtobuS

würbe nur für baS Stufjoolf angenommen. 3)ie fReiter faß jeber Stanb für

ficb fteflen unb bem Dberften bireft überfenben. 33erfelbe ©ebanfe, ben mir

oben in ber würtembergifeben fjorberung, ftatt Struppen ©etb 3U tiefem unb

1 Sie ©eflinimungen über ben ©ericbtiflaub ergriffener gartenber flnedile unb über

bas gegen fie anjutnenbenbe 9ie$t werben fpäter jur SBefbredjung gelangen.

* ffierbarb 1. c.
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jene bann mit biefem burd) ben Cberften anmerben gu taffen, naeßmeifen

tonnten, fanb ßier nochmals, troßbent berfetbe in feßr abgefdjmäcßter fjorm

erftbien, eine wenigßenS teilmeife 3urücfroeifung. 3n bem ßriegSratSbefcßluß,

an ©teile ber 2rupfen ber einzelnen Stänbe Struppen ber einzelnen Sänfe

treten gu taffen, tag immerhin, namentlich mit SRücfficßt auf bie große Hngaßt

ber Stäube beS feßwäbifeßen ÄreifeS, ein nennenswerter ffortfeßritt. Bor altem

mar es eßer mögtitb, bie Gruppen rechtzeitig gufammen gu befommen. 3)a=

neben »ar nutb, freilich nur in geringem Btaße, eine jentratifterenbe SBirtung

benfbar. SDen ©tänben ftbeint inbeffen auch biefer ftbtoatbe fReft beS einftigen

mürtembergifeßen HntragS notb gu »eit gegangen gu fein, fo baß fie ißn nur

für bie Infanterie annaßmen.

Bon ber Ernennung eines Bigegerenten unb ber £>auptleute toitt man

Vorläufig noeß abfeßen. Sie fotten erft, wenn nötig, oon Äonßang, SZBürteni-

berg, ffürftenberg unb ben ©täbten HugSburg, Utm unb Gßlingen als ben

oorneßmften ©tänben ber gur 2ruppenftettung fombinierten Sänfe ernannt

toerben. ®ic Hngaßt ber ernennungsberetßtigten Stänbe entfprießt berjenigen

ber 3rähnlcin *.

35ie übrigen ÄricgSratsbefcßlüffe werben angenommen.

Huf biefem Kreistage tarn autß bie Hngelegenßeit ber gartenben Jfnecßte

abermals gur Sprache. 3eber gartenbe Jtnecßt, ben man finbet, unb beffen

peinliche Befragung feine weiteren fjreöeltßaten ergiebt, ifi aus bem Greife gu

»erweifen. 3m SBieberbetretungSfatl wirb er geßängt. 333er geflößten ober

geraubt, iß gleich baS erfte SJlat gu ßängen. 35ic Strafe ßat bie CrtSobrigfeit

gu Dotlßrecfen. 2rifft man einen ©artfneeßt auf friftßet 2ßat, fo iß man

berechtigt, falls eine Dßrigfeit nicht in ber 9täße, ißn aueß oßne folcße unter

Beifein eßrbarer fßetfonen aufgußängen.

3um erftenmal wirb ßier auch ber ©ebanfe angeregt, gegen baS ßerren*

lofe ©efinbel regelmäßige Streifen ber ßreisftänbe eingurießten. fßiefe füllen

ßcß mit ißren Stacßbarßänben bieferßalb ins Beneßmen feßen unb ßcß über

ben HuSfaH einer Streife gegenjeitig benaeßrießtigen. ©ine wirtliche Drganifation

biefer Streifen wirb ßier nodß nicht Derfucßt, aber wir fönnen immerßin oon

bem HugußfreiStage beS 3nß«S 1556 bie Hnfänge einer fpegietlen ßreispoligei«

truppe batieren, bie baS, was baS flreiSmilitär gegen äußere fjeinbe unb

mächtige ßanbfriebenSbrecßer mar, gegen baS nicbete ©efinbel, bie ßanbftiebenB=

breeßer im fleinen, werben foHte.

Huf bem folgenben Kreistage, beffen Hbfcßieb Dom 30. Hpril 1557 batiert

1 AtttMaggabfdjtebe, Hbfcprift I.
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ift, teuren eB interne SJeforgniffe, meldje bie SSeranlaffung ju ©jelutiömaf}--

regeln mürben, ©erabe ber fdjroäbifchc JtreiS mit feinen jablreichen Territorien

mar bejoitberS ben Truppenmerbungen anberet ©ächte nuSgefetjt. ©an be=

fchliefjt bieSmal, foldje ©erbungen, bie mit bem IRamen ©uftcrplätje bejeidjnct

merben, nur au butben, menn bie betreffenben ßricgSberren bie ßreisftänbe

unb beren Untertanen megen beS SchabenS fdjabloS batten, roelcber burdj

baS ©eftnbel, baS bem ©erberuf fotgenb ju ben ©ufterpläfeen anftrömt, an>

gerichtet mirb 1
.

9?oth in bem £>erbft beöfelben 3abreä geigte eS fich aber, ba| biefe Sor=

fidjtSmafjregetn nicht genügten. ©8 maren fteben ©ufierpläfce im ßreife

errichtet unb baburd) eine fotefie ©efäbrbung ber Crbnung unb Sicherheit ent=

ftanben, baff man fidj »eranlafjt fab, 200 Leiter jur Slufredjterbaltung ber

Drbnung aufjubieten. 3n 3ufunft Jollen nur noch bem tReidje ©ufterpläfce

geftattet merben. 9lud) biefe finb tmrber bem ßreisoberften mitjuteilen unb

hängen öon feiner unb ber 3ugeorbneten 3uftimmung ab. 68 ift ßreisfadje,

jotche ©ujterpläfcc ju gefiatten, einem einzelnen Stanb ftebt es nicht $u.

©egenüber ber unerlaubten 6rricbtung oon ©ufterpläfccn ift nötigen

feitenS ber 6jelutiobeamten ©emalt anjuroenben. ©irb aber eine Truppem

merbung geftattet, fo bürfen bie 9lngemorbeneti t)öc^ftenä gmei bis brei Sage

öor ber ©uftcrung fnb oerfammeln.

5Reu angemorbene tfeute finb einer genauen '-Prüfung ihrer tpcrfonalien

ju unterroerfen.

desgleichen merben megen etmaiger durdjgügc »on fremben Truppen

SBorfichtSmafjregcln angeorbnet. 9lud) fic merben oon ber ©enebmigung beS

Dberftcn unb ber 3ugeorbneten abhängig gemacht. 3»bem barf biefe nur

bann erteilt merben, menn ber barum uachfuchenbe ßriegSberr ober beffen

Cberfi ßaution unb SBürgen für allen etma entftebenben Schaben ftellt unb

ben tproöiant befahlt. die £>öbe ber ßaution mirb bem 6rmeffen be8

Cberften unb feiner Sugeorbneten überlaffen.

der folgenbc Kreistag bringt für bie 6re!utiuc nichts 5leue8.

3njmif4en batte ber Slugsburger '.Reichstag beB Jahres 1559 ftatt=

gefunben, unter beffen Säeftimmungen über ben Sanbfrieben fief) auch folche

über bie SRadjeile finben. ©8 Reifet in Paragraph 21 *:

„Unb roieroobl in folcher Executions-Crbnung unter anbern 311 S8or=

fommung allerbanb ungebührlicher '«Reutereben, *piacfereben, 'Raubereben unb

©orb statuirt unb gefegt, roo im fj>. Steich Teutjdjer Nation in maS Dbcr=

1 Sieb« aueb 91. 6. in. 6. 24, § 49 be« «ngSburfler Sbfäieb« oom 3obre 1555.

* 9t.‘«. 9t. 5. in. ©. 166 f.
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^errlidjfeiten unb ©ebieten ba§ wäre, jemanb« ju Rofj ober gfufj gefätjrlicfe

galten, retten ober sieben, gefeiert ober gefpürt toilrbe, bafj biefe!6e, fo alfo

gefäbrlitb »ermertft, gereibtfertiget unb too fic alsbann argwöbnifd) befunben,

in eine« jeben Dbrigfeit angenommen, gefangen unb »ermög be§ Canb=3frieben«,

unb be« €>. Reith« Recht, auch eine« jeben Ort« ©etoobnbeiten, ^relj^etten unb

altem fterfommen, gegen benfelbigen gebanbelt werben fott, auch in 21nfebung

angeregte Rebfigen unb fjfuhfnecht an öielen Drten Seutfcber Nation leidjtlicb

au« einem ©ebiet ba« anbei, unb bon einet Dbrigfeit ungefäumt bie anber

erlangen, entrinnen unb babon fommen, bie benachbarte ©burfürften, dürften

unb Stänb, wie benfelbigen nadjsueilen, unb fte ju £>anben ju bringen, fitb

ihrer ©elegcnbeit bereinigen, darauf bann in etlichen Greifen jwiftben be=

naebbarten ©burfürften, dürften unb Stänben Drbnung unb Sergleidjung für=

genommen 1

, aber bon wegen bafj foltbc Drbnung unb SBergleidjung ber Rachel)!

nicht burtbau« in gemein angejtcttt, biejenigen, fo gemeinen fjrieben ju betrüben

auch fonften ber fßlatfereben, Raubereben unb SRorb fitb befleiffen, leitbtlidh

au« beu Grebien, ober ber Dbrigfeit, ba bie Ratb=©bl öerorbnet ift, an anbere

Drt, ba fein gewiffe Racb=©bl ©ebraueb, entweidjen, ungeftrafft bleiben,

barum bann folcbem Übel $u begegnen, s“ mebrer Söeftänbigfcit gemeine«

Ofrieben« unb Sicherheit, ber Racb'Gbl halben eine burtbgebenbe SBcrgleitbung

fürsunebmen, welkes wir an ibme jelbft für eine hohe unöermeiblidje Roth*

burfft geachtet."

H3aragrabb 22 fährt bann fort:

„Unb haben Uns bemnad) mit ermelbten ©burfürften, dürften, Stänben,

ben abwefenben Rätben, ©cfanbten unb 23ottfd)aften, unb bie fidj binwieber

mit Un« Derglidjcn, fetjen, orbnen unb wollen, ba b'ifüran obgcmelbte ge=

fäbrlidje Rebfigen unb 5ufjfnedbte, Räuber ober SRörber, einen ober mehr in

ber Dber=£errlid)feit unb bem ©ebiet, baiin er ober biefelben argmöbniftb

befunben, femanb« wiber ttnfere unb be« £>. Reith« Constitution unb gemeinen

Orrieben, autb berwegen ^ictoor au«gangene Mandat tbätlicb angegriffen,

beftbäbigt, ober einiger bofjbafftiger £anblung fitb unterflanben hätten, unb in

foltber Dber=§errli<bfeit unb ©ebiet, barin biefe Singriff unb 33efdjäbigung

beftbeben ober fürgenommen, nidbt betreten, ereblet ober ergriffen werben fönnten,

bafj biejenigen, fo beftbäbigt ju Rofj unb ju Sfujj jiemlidher SBeife, unb natb

1 Sin Seri$t btr »ürtembergifitjen ©tiaitbltn auf bem MugSburger 9tei(f|ittage bei

3abie« 1555 an §erjog Sbriftopfi, weither bom 19, September biefe* 3af)te* batiert tff,

beWeifi, ba& ber furrpeiniftbe flrei* bereit* bamal* fogenannte „flreiftnbe Motten* befafj.

'litten bei MugSburger Meitbätag* »am 3af)re 1555, ga«}ifel e. i. Stuttgarter

Staat«anbi».

Digitized by Google



160 Ser fdjtoäbifijc flrei«. Seine Sntuicfelung Born Mecbteorgari jum SRe^Uorgautsmul.

©elcgenheit bex 3Jiod£)t ober Stärcfe auch Lüftung beffen ober beren, fo folgen

Eingriff ober Vefchäbigung getban, ober gu thutt unbcrftanben gälten, ben

ober biefelben Bott einer ßbrigfeit in bie anber, auch einem Grebfe in ben

anbertt, jebod) ihnen ben Dbrigfeiten unb ©reifen ohne Entgelt, nad)ei)len unb

fie nicberwerffen mögen."

$ie ßreiSorgane werben babci nicht genannt, aber immerhin rourbe burdj

ben 3teidj§abfd)ieb bie Anregung bagu gegeben, bie Greife als DrgamfationSbegirf

für gemeinfamc (Einrichtungen mehrerer Stänbc toegen ber Vacheile gu Berwerten.

SBürbe übrigens baS SRaubwefen in einem Greife berartige 2)imenfionen an=

nehmen, bafe Reh folcfjeä ©efinbel in eigenen Käufern ober Schlöffern gufammen=

ttjäte, fo hie& «8 fihon jetjt, bafe ber ÄreiS bie Angelegenheit in bie £anb

ju nehmen hohe. Solche Käufer feien auf ßreisfoften 311 erftürmen unb nach

Dorher eingeholtem Vefchlufe beS JlreiSoberftcn unb ber 3ugeorbneten 311 oer--

brennen ober boch niebergureifeen.

3)en Augsburger llteichstagsbef^lüffen folgte feitenS beS fdjwäbifchen

ßreifeS auf bem 2)egemberfreiStage beSfelben 3af)reS ein energifcher Vorftofe

gegen baS ^errenlofe ©efinbel. Alle bisherigen Vtafenahmen hatten bem litt»

toefen ber ©artfnechte unb ihren ©enoffen nicht gu fteuern oennocht. SOian

fchritt jetjt bagu, eS nicht mehr bei Vereinbarungen über bie Verfolgung folcher

ßeute gmifchen eingelnen Stänbcn bewenben gu laffen, fonbern fie baburdj gu

unterbrüdfen, bafe man bie Streifen, welche bis bahin nur gelegentlich unb

nur Bon eingelnen unternommen worben waren, Bom Jtreife aus organifierte

unb gu einer ftänbigen Snftitution umfehuf, mit beren SBabmebmung beflimmtc

Verfoncn betraut würben.

3u biefetn 3we<f würbe ber ßreis in Bier Viertel geteilt. Sie beftanben

aus folgenben ©ebieten 1

:

2>aS erfte Viertel aus SBürtemberg, Gllroangen, Gldjingen, bem ©ebiet

ber ©rafen gu §elfenftein, ©ttingen unb i'öwenftein, fowie bemjenigen ber 5rei=

heren gu ©rafenegl, unb ben Stäbten Ulm, ffteutlingen, ßfelingen, ©müitb,

2Bet)l, J&eilbronn, SBimpfen, $aH, UinfelSbübl, Vopfingen, ©iengen, Aalen,

Vörblingen unb SBört.

SDaS gweite Viertel aus bem ©ebiet beS Vtnrfgrafen flarl gu Vaben,

Jpochberg unb 'Jtöteln, bemjenigen ber Vtarfgrafen Vhil'bert unb Gtjriftopl;

1 Siefe Aufjäblung tourbe fester antöfjlidj be« Streite* über bie 3ugeb5rigteit

bet ©raffdbaft SDtBmpelgarb jum fcbluäbifiben flrei« in offtjietlen Schreiben ber flrei«‘

ftbnbe an ben Äaifer al« autbentifcb unb »onftänbig bejeidjnet. SBir befi^en baber in

ihr bie erfte flreüurfunbe über bie jum febmäbifeben flrei« gebBrigen Stäube. — flrei«*

abiebitbf, Stbfbriflen I.
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oon SSaben mit Sejug auf bie bon Dlarfgraf ^P^tlipp bon SBaben nachgelaffene

ßanbfdjaft, bem Territorium ber Slbtifjin bon Poteii’Plünfter, weitet bemjenigen

ber ©rafen unb getreu ju <£6erflein , ©erolbScgg, (Jürftenfeerg
,

^ohenjollern,

©ut$, unb beB 3nhoberS ber ^»errfd^aft Brandis, fowie ben ©täbtcn Pot«

weil, Offenburg, ©engenbadj unb am §armerBbath.

SaB britte 33iertet au3 bem ©ebiet bei SifdjofS bon ßonftanj, ber

2tbtei bon Äempten, Peichenau, ©almannSweiler, Söeingarten, SBeijjenau, Peters«

häufen ju Äonftanj, ©djuffcnrieb, Ocbfentiaufen, SPardjthal, Plünchrob unb bet

'äbtiffinnen bon ßinbau, ÜBudjau, £>ccfbacb, SSufhen, 3tH unb Söoint, ferner aus

bemjenigen ber ©rafen unb Herren ju Fürftenberg als 3nb«bern ber £iälfte ber

SSBerbenbergiften ©üter, be8 ©rafen £>aug oon SDlontfort als Komtur ber

Söallci ©Ifaf}, beS ©rafen ßarl bon ^obenjoflem als Inhaber ber anberen

Hälfte ber SBerbenbergifdjen ©üter, ßubwigS oon Fwiberg als Inhabers

ber ^errfdjaft Justinga, ber 3-reiberren ju JTönigSwert unb Salenborf, ber

3nbaber ber #errfdjaft itönigSrotheberg, beS ©rafen bon ^elfenftein als

3nbaberS ber ©unbelfingijdjen ©üter, ber Sruchfeffen bon SBalbburg wegen

ihrer eigenen unb ber ehemalig ©onnenbergifdjen ©üter, ber ©rafen bon ßupfen

unb Siwmern unb fobann aus ben ©täbten ßempten, SBiberadj, ßeutfirdj,

$3ni, SBangen, ßinbau, PabenBburg, Suchhorn, Überlingen, PfuHenborf unb

Sudjau am Sobenfee.

Sa8 bierte Siertel aus ben ©ebietcn beS ßarbinalS bon Augsburg, ber

Prälaten bon Poggenburg, UrSperg, 3rrfee, ber ©rafen unb Herren 3robnB=

berg fjreiberm ju HRünbelljeimb, ber Herren bon Paumgarten, ber Freiherren

JU £>ohenfdjwangau unb ©rbadj unb enblich ber ©täbte SlugBburg, §ohen=

fdjwangau unb Plemtningen.

3n jebem Siertel wirb eine aus einem £auptmann unb fecbS Peitern

beftebenbe Polijcimacht errichtet. Sie Perfonen hoben beftimmte ©tänbe jebeS

PiertelS aufjubringen. Sie Äoften trägt ber flreiS. Ser £auptmann ift

berechtigt, bon ben nächftgefeffenen ©tänben, wenn nötig, weitere Peiter unb auch

Fufjbolf ju requirieren. Überhaupt wirb burdj ©rrirfjtung ber Polijeitruppe

an ber für ben PotfaH beftehenben §ilfspflidjt aller ©tänbe nichts geänbert.

3u bem erften Siertel ftellen SBürtemberg unb Öttingen jufammen bic

fechS Peiter, elfteres aufjerbem ben &auptmann. 3ui jweiten Viertel liegt

beibeS ben beiben Plarfgrafen bon Saben ob. Siefe fallen ftch untereinanber

wegen ber perfon beS £auptmannS einigen. Sa8 britte Siertel erhält feine

Peiter unb ben £>auptmann oort bem Sifdjof bon ßonftanj unb bem ©rafen

bon Diontfort, unb enblich baS bierte Viertel bie feinen bon bem Sifchof unb

ber ©tabt SlugBburg.

ßangtoertl) o. ©immer», ArtiSOerfaftung fDlayim. I. 11
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Die ißolijeitruppe bat bie Aufgabe, auf bie gartenben Knechte unb bag

berrenloje ©eftnbel fiänbig ein 2luge ju haben. 3ur £ilfsleifiung foH aufjer-

bem bie Witterfdjaft aufgeforbert werben, 39* jctft wirb in allen Bier Vierteln

auf ben 29. Dezember eine gleichseitige „Streife“ angeorbnet, um beu Kreis

grünblicb Bon allem ©efinbel ju fäubern. SDtan nimmt für fie eine Dauer

Bon einem 5Dtonat in Susficfct. Wach öeenbigung ber Streife, refp. in 3ufunft

Bor Stbtauf jebeS ÜDtonatS, foll feber £>auptmann ben Stänben feines IBiertelS

genauen 23erid)t erftatten, bamit biefe eoentueK eine weitere tyortfe^ung ober

SBieberljotung ber Streife befdbliefjen fönnen.

Um bie Streife möglid&ft 3U erleichtern unb ihren ©rfotg ju fiebern, bat

fidj bie HJotijeitruppe einfcbliefjtid) i^reS 3lnfübrerS tbunlidjft aus ortStunbigen

iperfonen ju «früheren.

Die ^Polijeitruppe fleht in feinerlei Schiebungen ju bem KreiSmilitär.

Der KreiSoberft unb feine 3ugeorbneten geben fie nichts an. Sie ift ben

KreiSejefutiöbeamten teine fRechenfchaft fchutbig, !ann biefe aber aud) nicht

jur £ilfe aufmabnen. ©benfowenig finben wir eine 3lbbängigfeit non ben

auSftbrcibenben dürften unb bem ftreiä in feiner lotalität. Der Sefebl au

einer Streife ober ju beren 3ortfet}ung gebt Iebiglich Bon bem betreffenben

Siertel au6, wenn auch bie erfte Streife auf bem Kreistage befebtoffen würbe.

Die 9lrt unb SBeife ihrer 9luSffibrung fleht ber ^iolijeitruppe felbft an-

heim. Diefe tritt in fein befonbereS SerpflicbtungSBerbältnis ju ihrem Söiertel.

3Bir lefen Weber Bon einer 3npflicbtnabme beS ijJotijeibauptmannS — fo

wollen wir ben Anführer nennen — , noch Bon einer SeftaHung ber Weiter. Sie

bleiben nach wie Bor Dicnftleute beS StanbeS, ber fie fteßt, unb finb gerrtiffer-

maßen Bon ihm bem KreiSBiertel ju biefem beftimmten 3toetf geliehen.

Den ©runb bafür, bafj man hier im ©egenfaß au bem Kreismilitär

Bon einer Serpflid&tung auf „gemeine Stänb“ ober boch bie Stünbc beS be-

treffenben SöiertetS abfab, möchte id) barin erblicfen, baf? in biefen Dingen

ein berartigeS SöebürfniS mit Wüdficbt auf ben Sagatetldjarafter, ben bie Ißolijei-

ejefutiüe im SBergteich Jur militärifeben batte, nicht Borlag ober boch nicht

wabrgenommen würbe, immerhin fönnen wir feftfteüen , bafj feit bem Kreis-

tage Bon 1559 jur Unterbrücfung beS berrenlofen ©efinbelS im febwäbifeben

Kreife eine georbnete ißolijeimadbt ejiftierte, unb e8 nicht mehr, wie bisher, ben

©efdbäbigten unb ben Bon biefen aufgerufenen Dbrigfeiten fiberlaffen blieb,

gegen baS ©efmbel einjufdbreiten. Die Seredjtigung ju folcbem ©infcf)reiten

Berloren fie jebod) bamit nicht.

Die SBefcblüffe über bie ^rnnbljabung ber ißolijei gegen bie ©artfneebte

werben bem Kaifer übermittelt unb unt ihre ©cfiätigung nadjgefucbt. 9luf bem
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Kreistage Born 3uni 1560 erhalten faie ©tänbe bie ßtachricht, bafj biefe

erteilt. Sine Veränberung tjaben bie Sefdßüffe in biefer (Epodje nidjt mehr

erfahren, dagegen gingen bie Serljanblungen über bie militärifdje (EjelutiB=

gemalt unb bas, mas mit ihr gufammenhing, meiter.

2)en Sefdjluf? beS 3anuarfrei8tagc8 Bom 3a!jre 1562, bafj alle

früheren Vefdjlüffe betreffs 2(ufred)terf)aUung beS ßanbfriebenS in ein ffler!

gufammengugieljen feien, Ijabe id) früher fc^on angeführt. 3u einem befinitißen

2lbfd)luf} ber VerfaffungSBerhanblungen fam e8 nod) nicht. 3m gangen ent=

galten bie bärtigen 93efd)lüffe SBieberljolungen. (Einiges mürbe fdjärfer prägi=

freit, menigeB Beränbert.

Statt beS Sßicegerenten iji ein Dberfilieutenant gu ernennen. SBegen beS

Unterhalts ber ©ubftituten fußen fid> bie Sanfgenoffen untereinanber einigen.

2118 ©ubftituten bürfen nur im Greife anfäffige ißerfonen befießt merben.

2>ie (Ernennung ber £auptleute mirb in ber SBeife Beränbert, bah fic in

3ufunft Bon ben gu einem fjäfjnlein beitragenben ©tänben geroählt merben

foflen. 35ie SBaljl ifi burd) biefelben ©tänbe jeber ber gu ber üEruppenfteßung

fombinierten töänfe gu Beranlaffen, benen im Slugufi 1556' bie (Ernennung

ber ©auptleute fdjledjtljin überlaffen morben mar.

(Eine 2tufbietung ber hoppelten ober gar breifadjen ßreistjilfe ifi nur gum

©djutge beS ÄreifeS refp. ber ÄreiSangehBrigen guläffig. 3m fjaße ber 31ot

ifi e8 geftattet, ben ItreiSfonb gur 2lnroerbung oon Sruppen gu Bermenben,

jeboeb gleichfalls nur gum ©d)ufje beS ÄreifeS unb feiner 2lngel)örigen. 2lud>

erhält ber Cberft gemeinfchaftlid) mit ben 3ugeorbneten
, faßS e8 erforberlid)

merben foßte, bie VcfugniS, gur (Ergängung beS ÄreiSfonbS ben ©tänben Bier

meitere Diömermonate aufgulegen.

3ur tfortfefjung ber Verljanblungen mürbe bereits im Slpril ein neuer

Kreistag anberaumt. ©egüglid) ber militärifdjen ßreiSeinrid)tungen bleibt man

bei ben früheren Vereinbarungen, ^»ingugefügt mirb, ein SBedjfel in ber

Verfon ber ©ubftituten ber 3ußforbneten fofle in 3ulunft auSfdjliehlüb au§

„ehehaften" ©tünben guläffig fein. 2>aburdj mirb ber (Eharatter biefer ©teß=

Bertreter mefentlid) Beränbert, inbem fie auf biefe SBeife aud) gu ftänbigen

JfreiSbeamten merben, nur baß fie nur fteßBertretungSroeife in SEhätigfeit

treten. Semertt mirb ferner nod), bah man thunlidjf! einheimifthe ©olbaten

anmerben foß. $a8 DberftlieutenantSamt ift nur für ben ßriegSfaß gu beferen.

3>aS (ErnennungSredjt fleht bem Oberften in Serbinbung mit ben 3uscorbncten gu.

$od) finb fte babei an im JtreiS angefeffene unb begüterte V«fonen gebunben.

1 ©itb« obtn 6. 157.

ii*
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SBirb bei einer militärifchen ©refution eine Verfolgung ber 8anbfriebenS=

bredjer notweubig, fo fmb ber ©berfl unb bie 3«9forbneten berechtigt, biefe

beliebig, unbefümmert um irgenbrneldje Serritorialgrenjen, ausjubcljnen, boch

follen fie in jebem ßanb bie Cbrigteit benachrichtigen unb ftc gur £ilfe

aufforbern.

Ssiefe ©eflimmungcn über bie flreiSepetutiügetoalt finb bann bei ber

Seenbigung ber VerfaffungSberhanblungen im Safjre 1563 enbgültig 3ur

Sinnahme gelangt unb nehmen einen ^eröorragenben ipiatj in ber HreiS=

ejctutionSorbnung ein

3luf bem ©ebietc ber militärifchen ©refutioe trat ber ©^arafter beS

fchwäbifdjen ÄreifeS als einer fomoljl gegenüber bem SReich als namentlich

auch gegenüber feinen ©tänben felbftänbigen ©inljeit mit »oller ©d)ärfe b«öor.

2Bir ßreiSerelutiobeamte, bie unter ©ntlaffung aus ihren fonftigen

ipflidbten auf ben ßrcis ciblid) »erpflichtet fmb, haben ÄreiStruppcn, bie gwar

teils non ben ©tänben, teils öon ad hoc fombinierten Säulen geftetlt werben,

beren Seftatlung aber »on bem bem ßreiS auSfcblie&licfj »erpftichteten $rei3=

oberften ausgebt, unb bie ihren ©olb »on bem in gleicher SEBeife üerpflichteten

ftreispfennigmeifler erhalten, ©nblid) ift bas ihnen beigegebene ©efcbüfc flreiS=

gefdjütj, bas aus RreiSmitteln angefd&afft unb an einem burd) ßreisbefchlufj

baju bestimmten Orte aufbewahrt wirb.

SlnbererfeitS wieberum bilben bie fchwäbifchen JlreiStruppen im tReid)S=

heer ein befonbereS ßorpS, beffen Trennung öon bem ßriegSrat nicht ge*

bulbet werben foK. Sluch bie Slufmafjnung ber Gruppen finbet nicht birelt burch

ben Jlaifer flott. 3)iefer hat fich öielmeljr burch bie Vermittelung ber au8=

fchreibeitben dürften an ben Kreistag gu wenben, welker bann über bie ©e=

Währung ber erbetenen §ilfe unb über ihren Umfang abfiimmt. $ie Jtreis=

truppen fönnen in ben beftimmt »orgefehenen Sölten burch ben flreiSoberften

unb bie 3«gtorbneten, fonjt nur burd) bcS ÄreifeS „gemeine ©tänb" aufgeboten

werben.

SBidjtiger aber noch ift es, baff biefe aus ber Votwenbigleit einer fchlag*

fertigen ßjelutiogewalt heraus entftanbenen ©inrichtungen auch wirflicheS ßeben

haben. Saft attfährlich, ja oftmals noch häufiger finben bie Ureistage ftatt,

unb auf biefen finb es bie ©jefutiuangelegenheiten, welche »or allen bie 58er*

hanblungen ausfüllen. 2)ie Verhältniffe beS ^Reichs, bie unaufhörlichen .Uriege,

bie 9teligionSftreitigfeiten unb bie feit Sahrhunberten eingewur3elte Unfidfjerhcit

im eigenen ßanbe gaben biefen Verljanblungen immer neuen ©toff unb be=

1 ®c«lje üBeilagt.

Digitized by Google



Sit Aufgaben bei f$n>äbifC&en flreite#. 16.1

roiefen, baß mit bet Schaffung bet Greife unb ihrer ©jefutiBgemalt, gang

hefonberb ober berjenigen beb fcfiroäbifc^cn ftreifeb einem bringenben Scbürfnib

genügt mar. ®ieb Sebürfnib mar ein berartig fiarfeS , baß gleich nach 6r=

ridjtung beb aub Dberft unb 3u9eotbncten heftehenben .firiegbratb aud) biefer

gicmlid) häußg Seranlaffung fanb, gu Seratungen gufammengutreten.

®arin, baß in bem fdjroäbifdjen Äreib ein mirflidjeb Sehen ermadjt mar,

lag bic ©ernähr feincb 3ortbeftanbeb. Onmieffieit eb gu einer Sluffaugung ber

Serritorialgcmalt ber einzelnen ©tänbe burdj ihn fommen foHte, barüber mar

freiliih bie lefcte @ntft^eibung noch niiht gefallen. 2Jtan fann nicht fagen,

baß in ber ßreibercfutiBgematt bie 6jefutiogematt ber ©ingelterritorien etroa

Böllig aufgegangen fei. diejenige befonberb ber mäd)tigeren ©tänbe machte

fiih noch immer unb great auch über ihre eigenen ©rengen hinaub geltenb. Stber

immerhin mar ein großer ®eil ber ©ingelercfutiBgemalten unb ber ©ingelejefutiB=

bebürfniffe an ben .Rreib übergegangen, ber inöbefonbere in allen offiziellen

3teidf)berefutiBangelegenbeiten bereits bamalb faft aubfdjließlidj htrQn9cJ°9tn

mürbe, menn eb auch einer meit fpäteren 3«it Borbehalten blieb, bie Serteilung

ber gu fteßenben Gruppen auf bie eingelnen ©tänbe, mie fte bie SBormfer

SDlatrifel beb Saljreb 1521 Borfchricb, in eine Serteilung auf bie Greife um=

gumanbeln.

Slußer acht geblieben ift bislang bie ben gehn greifen burdj bie Jtammer=

geridjtborbnungen Bon 1521 unb 1555* fubftbiär übertragene Sollftredfung

beliebiger Urteile beb .ftammergeridjtb. ©ie muß h'cr noch furg gur Sefpredjung

gelangen, mährenb bie tm 3afjre 1522 ben greifen anbefohlene Slubführung

ber Born ffteid) crlaffenen 9lnorbnungen fdjtcdjtmcg nicht an biefe ©teile gehört.

®ie Seftimmungen beb 3afjreb 1521 finb oben* befprodjen morben. 6b

ift auffallenb, baß mir in ber gangen 3cit bis 1555 in ben fireibaften

feinem eingigen fjall begegnen, in bem eb gu einer Sollftrecfuttg eineb fammet=

gerichtlichen Urteils burdj ben fdjmübifcbcn fireib gefommen märe. ©b mag

bahingefteHt bleiben, melche Umftänbe herbei mitgeroirft hohen. ®effenun=

geachtet mieberhotte bic .ftammergerichtöorbnung beb Oaljreb 1555 bic ein=

fchlägigen Seftimmungen, bie im eingelnen meiter auSgeführt mürben unb nur

infofern eine Stobififation erfuhren, alb bie Sermittelung ber £ilfe ber

Greife burch bab tReidjbregiment naturgemäß jeßt fortfiel.

3meierlei Urteilböollflrecfungen ftnb gu unterfcheiben

:

>91..». 91.©. II. I«. XXXIf. 6. 189 f. unb 9t. - W. 91.©. III. Zit. XI.VIII.

§ 6 ff., S. 7 unb Zit. XLIX. 6. 129 ff. — §nrm>re<bt, ©eföicbte be« ftoiftrlicben« unb

SReicbl-ltaminergericbtt. VI. 6. 329 ff.

* 6iet>e oben § 4.
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I. Sie Votlftrecfung ber JfammergerichtSurteile gegen nicht retd)Sunmiitet=

bare 'JteichSeingefeffene, fofern ber Veflagte bem mit ßrefutoriale üerfehenen

Urteil nidbt g?oIgc leiftet unb ber Stanb, befielt ßanbfafie er iß , nachbem p=

bor bom ^ammcrgeridjt über ben ungeljorfamen Seflagten bic Ülcft ausge»

ft>rocfen, fidj aus triftigen ©rünben wegen ber Urteilsooflftrecfung, ju ber er

an erfter Stelle berufen, entfchulbigt hot. Ser JfreiS übernimmt bie Voüfirecfung

auf Segehren beS Klägers. SBeigert fich aber ber mit ber UrteilSDoflftrecfung

beauftragte Stanb ohne ©runb, fo hat bas ßammergcricht ben flreiS, in beffen

tBejirf biefer Stanb liegt, mit ber UrteilSöoUftreefung p beauftragen unb

aujjerbem auf Slntrag beS ÄlägerS ober beS laiferliifen jjisfals gegen ben un-

geljorfamen Stanb einen iprojeß einpleiten.

II. Sie Sßollftrccfung ber ßammcrgerichtSutteile gegen Äurfürften, fjürßen

ober fonftige VeichSflänbe, ober auch gegen einen 33eflagten, ber jtoar bem

«Reiche untermorfen, aber fein Somijil außerhalb beSfelben hat, auf ÜBefeljl

beS itammergerichts, falls piangSmeife ©jefution notroenbig.

3n bem erften Saß iß bie VoUftrecfung burdj ben Ureis fubfibiär, in

bem pteiten tritt fie an erfter Stelle ein. Slbgefeljen »on ben ©jelutionen

oon StchtSbcrhängungen wegen CanbfriebenSbrudjS, bie oben bebanbelt mürben,

habe idj auch nach 1555 in biefer Ißeriobe eine VoHflrecfung eines fammcr=

gerichtlichen Urteils burdj ben fcfjmäbifcben ff reis nicht ermähnt gefunben.

§ 9.

$) o l t f t i

3m weiteren Sinne beS SBorteS, wie man es im 16. ^aljrhunbert gc=

brauchte, fällt nahep bie ©efamttljätigfeit beS fchroäbifchen JfreifeS unter ben

Segriff ber tpolijei, ber freilich ein oon bemjenigen unferer Seit roeientlich

berfcfjiebener ift. 3cf) »erbe bei 3ufammenfafiung färntlidjer Aufgaben be§

fdjmäbifchcn fireifeS noch babon p reben haben. &ier brauche ich ben 2lu8=

bruef fitolipi in einem engeren Sinne, wobei aber immer noch mancherlei 2tuf»

gaben, bie wir heute pr Verwaltung unb 3ußij rechnen, mit einbepgen finb
1

.

2ln erfter Stelle nenne ich unter ben boligeilichen SBeftimmungen bie»

jenigen, p benen bie gartenben .Unechte unb bie allgemeinen Iriegerifchen

Verljältniffe Seranlafiung gaben. SlöcrbingS finb bieS nicht bie älteften

Volijeibeftimmungen, bic mir botn flreife auSgehenb finben, aber eS finb bie=

jenigen, weldje im engßen 3ufammenl)ange mit ber ©refutioe flehen.

1 Sefonbtm Setjanblung bleibt ba« SJlfinj* unb 2JloberationSl»efen »orbebalten.
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Sdjon hi« begegnen wir ber (Erfdjeinung, baff bei .RreiS fi<h mehr unb

mehr mit Gingen abgiebt, btt ihm urfprünglidj nicht übertragen waren. 3Ran

na^m e8 hierin eben nicht fo genau, »eil man nicht non tljcoretijdjen <£r=

Wägungen auSgehenb, fonbern au8 praftijdjen SBebürfniffen heraus honbeltc.

Unb fo ift benn gerabe baS tpotijeiwefen einfcbliefjlicb ber SBerwaltung baS=

jenige ©ebiet, auf bem ba§ Öeben bem fchwäbifchen .RreiS immer neue 2luf*

gaben juführtc unb biefeit fo öon einer ju (EjefutiongjmecfcH gefchaffcncn

3njiitution $u einem, wenn auch unBodfommen auSgebitbeten Organismus

umgebilbet bat.

Sie (EjelutiBmafjregeln gegen baS ^erreitlofe ©eftnbet, bie wir befprochen

haben, tonnten nur bann Bon (Erfolg fein, wenn man gleid)3eitig bem Übel

feine Sfflurjeln abjufebneiben futbte. (Es galt nicht nur baS Borbanbene ©e=

finbet ju unterbrücten, fonbern auch Seftimmungen ju treffen, bie cS Ber=

hüteten, bafj baSfelbe immer neuen fRadjwuchS hotte. Siefe Sefiimmungcn

3U treffen, war ftrcnggenommen Sache ber einzelnen ©tänbe, aber bieje liefjen

eS ruhig gefthehen, baff ber ÜreiS im Bufammenhang mit ber (Ejefutioe auch

biefe Sache in bie &anb nahm.

Schon feit 1495 nehmen in ben SReichStagSBerljanblungen bie ipolijei=

.

beftimmungen einen beträchtlichen IRaurn ein, unb unter biefen begegnen Wir

faji regelmäßig (Erlaffen gegen baS berrenlofe ©eftnbet, fowie gegen IRottierungen

unb Ißlatfereien. 21m wichtigften ftnb bie bieSbejüglidjen öeftimmutigen be§

2lugSburger ^Reichstages Bon 1530 unb Bon 1548, welche in befonberen SReichS*

polijeiorbtiungcn, bie mit unbebcutenben 21bweidhungen beit Sitel „Ser 9tömifch=

ßaiferl. SDtajeftät Dtbnung unb ^Reformation guter tßolijei jur Sejörberung

gemeinen StufcenS auf bem Reichstag ju 21ug8burg OahreSjaljl) uffgericht"

führen
1

, niebergelegt ftnb. (Es waren baher feine neuen ©efetje, bie bet

fthwäbifche ÜreiS erliefe , als er ÜJiaferegeln gegen baS hc^enlofe ©cftnbel be=

jchlofe, Bielmehr fudjte er beftehenbe SReichSoorfcfjriften auS^ufüljren, inbem er

jtt ihnen totale 21uSführungSbcfiimmiingen gab.

Ser erfie hierher gehörige Sefchlufi würbe auf bem 2lpiilfrei8tage beS

Jahres 1551 gefaßt. 2J?an war fich flar, bafj nur allmählich bem Übel beS

ben ÄreiS überflutcnben ©eftnbelS gefteuert Werben lönne, unb überhaupt nur

bann, wenn fämtliche ßreisftänbe einheitlich Borgingen. Sie (ErfenntniS, baß

eS bei ber großen 2lnjal)t ber fchwäbifchen flreisftänbe unb ber geringen 2luS=

behnung ihrer Serritorien Bötlig wirlungSloS bleiben muffte, wenn hi« unb

ba ein Stanb bererlei fERafjregctn ergriff, führte wohl Bor adern baju, baff

' 9t.-8. «. S. II. 6. 382 ff. unb 587 ff.
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man bem Greife bie ©odje übergab, ober bod) in {einem 9Jamen bie Dom fReidje

ertaffenen Seftimmungen neu einfdjärfte, inbem man fich bemujjt mar, bafi JtreiS*

tagSbefchlüffe oft eine beffere diadjacbtung erfuhren als fottfje eines ^Reichstages.

2ttS bie Angelegenheit auf bem Kreistage jur Sprache !am, fagte man

fid), baff {ebenfalls eine ber fjaupturfadjen ber öanbflrcid&crci in ben fdjledjten

mirtfdjaftlidjen SScr^ältniffen unb ber ungeregelten Armenpflege ju fudjen fei.

35a man jene nicht, ober bod) nicht auf einen Schlag änbern tonnte, fo fucfjte

man baS Übet baburdj ^u faffen, baß man, roie fdjon bie fReidjSpoliieiorbnungen

»on 1530 unb 1548

1

anorbneten, ben ßreisftänben aufgab, bafür ju forgen,

bafi jebe ©tabt unb jeher ffteefen feine Armen felbft unterhielt. 3)er ©ebanfe

mar, bafj bamit »on felbft ber mittellofen SSebötferung ein ©runb jum

Sagabunbieren entzogen unb biefe menigftenS teitroeife ju gröjjerer ©efihaftig=

feit gebracht merben mürbe. S5aneben mürbe es jebem ftreng unterfagt, um=

herjiehenben ©artfnedjten baS ©eringfte ju geben.

35iefe leitete Seflimmung mirb häufiger roieberljolt, inbem man babei

auf bie reidjSgefefctichen SSerbote, 8anbfrieben3bred)er unb ©artfnedjte $u

beherbergen ober fonft irgenbmie ju unterflütjen, Sejug nahm, ©o auch in bem

auf bem Kreistage »om 3uli 1554 ermogenen tpromemoria betreffs ber Auf*

redjterhaltung beö ßanbfriebenS unb betaidierter in bem iPromemoria bes

engeren AuSfdjuffeS Born 16. Cftober 1554*. $n biefem mirb inSbcfonbere

noch angeorbnet, bajj burd) öffentlich angefchlagene SDtanbate befannt ju geben

fei, bajj man httrenlofe unb gartenbe finechte nicht bulben motte. Audi merben

bie Stäube angemiefen, bie Amtleute bahin ju befdjeiben, bajj fie, fo oft gegen

©artfnedhte ber Sturmftreich notroenbig mirb, mit bem ©turmteuten ju=

»erläffige ßeute betrauen.

Als hcrrcntofeS ©eftnbel merben nicht immer bie gleichen ^erfonen auf*

gewählt. Obenan flehen ftets bie abgebanften beroaffneten ©otbaten. 3m
ganzen möchte ich bie Stufjählungen für beifpietartig hotten. So hatten bereits

bie fReidjSpolijeiorbnungen »on 1530 unb 1548 bie 3igcunt* für SSatertanbo*

»erräter unb ats folche für oogetfrei erftärt
8

, roäljrenb erft bie Kreistage »om

35ejember 1555 unb ffebruar 1556 bie gegen baS herrentofe ©efinbel er*

taffenen Seftimmungen auf fie ausbehnen.

3njmifchen mar bie IReichSerefutionSorbnung beS 3»h rf§ 1555 erlaffcn

morben. 25er ß'reiS tarn ihren Anorbnungen 4
nach, inbem er im April 1556

1 9t,*«. 9t. ff. II. e. 343, Mtt. XXXIV. unb S. 601, 9lrt. XXVI.
* ©ttljarb 1. c. 1. (3.)

* 9t.* St. 9t. ff. II. 6. 344, Sit. XXXV unb 6. 602, Sit. XXVII.
* Äveiiabfcbieb »om 28. Sptil 1556. Jtmiabfdjitbr, 9tb(4iriftcn I. 1. c.
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bie reidjSrechtlicben Sefiimmungcn über ben ©ericf)tsfianb eines ergriffenen

©artlnedjts unb baS gegen ihn in 2ln»enbung gu btingenbe fRed^t bon ßrcis

»egen acceptierte unb in 9ln»enbung gu bringen befahl
1

. ©in ©artfnedjt,

»cicber jum groeitenmol beim ©arten betroffen »irb ober aber irgenbroie

gegen femanben ©e»alt gebraust bat, fott an bem ©ericbt, »elcbeS bem Crt,

an »etcbem er ergriffen ift, gunädjft liegt, nach SeidjSredjt, ober falls befonbere

örtliche 93eftimmungen ejiftieren, nach DrtSrecbt gerichtet »erben.

Sa8 ÄreiSgefeh fcbafft auch bin tcin neues Seiht, aber man ift bo<b fthon fo

»eit gelommen, fid) mit tprogefs* unb ©trafrecbtsbefiimmungen öon ÄreiS »egen

gu befcbüftigen. daneben »erben bie Scftimmungen gegen 3igcuner abermals

eingefdjärft unb ihnen auch bie auStretenben Unterthanen* gleichgeftellt. 9luf

bem 2tuguftlreiStage 1558 lommen bann noch bie iöettler ^inju. ©onft be=

gegnen »ir in ben bamaligen ßreiSabfchieben in biefen Singen meifl nur

fflieberbolungen früherer Slnorbnungen. ©rft bie Crganifation beS StreifwefenS

im Segember 1559 brachte bie neue SBeftimmung, baff bie abfeits bcr ge»öfjn=

liehen Straffen gelegenen ßanbrcehren ftarl gu öermehren feien, um fo ben

ftreifenben Sotten bie Slrbeit gu erleichtern unb bem ©eftnbel baS ©ntlommen

auf ©chleichraegen möglidbft gu öerlegen.

Srofc aller biefer Uftafjregcln fcheint man auch in ben folgenben fahren

im fchmübifchen ÄreiS ftarl unter bem Snnbgefinbel gelitten gu haben. Sic

fjolge »ar, baff man im SIpril 1562 jolöeit ging, gerabegu eigene ftrafredjtlidje

Söejtimmungen gegen bie ©artlnecbte gu erlaffen. Sßenn eS nach bem beftehenben

Secbt nicht möglich ift, fte gum Sobe gu öerurteilen, fo foH man fie in ftrengcS

©efängniS legen, gu Arbeiten öerwenben ober auf bie ©aleeren fchicfen. ©8

»ar bamit bie Schaffung eines befonberen ßreiSftrafredjtS für ^errenlofeS

©efmbel angebahnt, baS fpäter eine »eitere StuSbilbung erfahren hat.

3n biefem Slbfdjieb finben »ir aufferbem ben SSefchlufi, baff bie ©tänbe

ben Dbrigleiten aufgeben follen, bie ihnen benachbarten Dbrigleiten flets gu be=

nachridbtig'en, fobalb in ihrem Sprengel eine 3lu8»eifung h«rrcnlofen ©efinbelS

jlattgefunben hat. 5Dtan »itl bie ßontrotlmafjregetn möglidbft öerfd)ärfen unb er=

leistem. SeSbalb »erben auch bie 'Prioatleute angewiefen, ©artlnecbte, bie bei

ihnen oorfprechen, an bie nächfte Verberge gu öerweifen. Siefe follen, falls ein

Siebjtahl torlommt, fofort ber bctreffenben Obrigteit Slngeige ermatten.

Sie ftrafredbtlicben SBejlimmungen »ieberholcn in et»as mobifigierter ifrorm

‘ tR.-a. 91. af. III. 6. 21, § 85-37.
2 Unter auttretenben Untertanen frnb foltöe 30 Derfleben, bie toiHfßrliCb ihren Unter*

tfjanenoerbanb lüften unb notfj nicht wieber in einem nnberen Zerritorium fejjtjaft ge*

worben traten.
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ber ßrciStagSabfchieb Born 23. SIprit 1563. S)ie Sefdjlüffe gegen bie ©art=

Inerte füllen tm ganzen ßrciS Berfünbet «erben. 2Ber nach Serlauf Bon

Bier SBochen fich ijerumireibt unb aufgegtiffcn wirb, wirb, faß« er nicht nadj=

weifen !ann, baß er fid) im 2)ienft eines Herren befinbet, bei SBaffer unb

Sßrot eingefperrt. über bie Stnjalft bet Ouhaftierten füll on bie einzelnen

SBänfe burd) SBermittelung bcS SJeputationStageS berietet werben.

$et Slbfdjieb Bom 22. SloBember 1563', ber bie enbgültige iHnnaljme

ber ßreiSBerfaffung enthält, hot bann bie Ißolizeimaßregeln gegen ©artfnedjte

unb Saunet — SBettler werben bieSmal nicht genannt — nochmals eingefchärft.

Stußerbem befdiltejst man, bie einfehtägigen ßteichsbeftimmungen einmal jä^rlidb

innerhalb beS ßreifeS Bon fämttidhen Dbrigfeiten öffentlich zur SSertefung

bringen zu laffen.

Sieben biefen SBeftimmungen gegen baS tjerrenlofe ©efinbel ftoßen wir

oereinjelt auch auf 93erfud)e, ben infolge Bon SBerbungen entftehenben Unruhen

fooiel als möglich ben 39oben ju entziehen. Namentlich wirb es wieberholt

ben Untertanen unterfagt, in frembe 35ienfte ju treten.

3)icfe SDtaßnahnien bcS feßmäbifeben Greifes beruhen aßerbingS auf

9leid)Sbefd)lttjfeit, inSbefonbere aus ben 3aljren 1548, 1555 unb 1559, aber

baS Süchtige ift, baß ber ßreiS bie NeidjSbefchtüffe fith aneignet, baß er fie

Bon neuem publiziert, währenb an ftdh eine folche 5|)ublifation ben einzelnen

©tänben obgelegcn hätte, unb im einzelnen auch mit SRüdtfidht auf bie fpezieflen

iüerhältniffe mobifiziert unb meiterbilbet. 35abei fommt man in einem ffaße

anläßlich ber ©trafbeflimmungen gegen baS ßerrenlofe ©efinbel bazu, felbftänbig

eine gefeßgebenbe ©ewalt auszuüben, ohne baß man freilich fich beffen bewußt

geworben wäre unb irgenbwelche ßonfequenzen barauS gezogen hätte.

SDic einzige reichsrechtliche Seftimmung, auf bie fid) ber fireiS bei feiner

Sßätigfeit in IfJolizeifadhen berufen tonnte, mar noch immer bie „Grflärung

bcS CanbftiebenS" Born 3«hre 1522, burch bie betanntlidj bie £anbßabung

aßer 'JteicßSorbnungen ganz aßgemein ben ztn ßreifen übertragen worben war.

(Sine SBicberhotung biefer Seftimmung finben wir inbeffen an feiner ©teile,

wie benn auch thatjäcßticb bie ßreife nicht zu einer aßgemeinen SSofljitrecfungS*

behörbe ber Ncichäbcfcfjlüffe geworben finb. 3cß möchte baher annehmen, baß

ber fchmäbifche ßreiS, inbem er ^otiieimaßrcgeln traf, mehr traft eigenen

JKechteB houbelte als auf ©runb jener Beralteten 9teid)öbeftimmung bcS 9teid)8=

regimentS.

Sieben ber mit ber GrefutiBc in 3ufammenhang ftcljenben polizeilichen

Üflätigteit manbte fich ber ßrciS auch ber Oißtforge für bie Erhaltung Bon

1 flrtUtaaiabfcpiebe, 9lbf$tiften I.
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3ud)t unb Ctbnung unb bem Schüße beS SBoljlflanbeS ber ßreiSeingefeffenen

ju. $ie bon bem fReicf) in biefet SRidjtung erlaffenen Seflimmungtn mürben

ausbrüdlicf) bon itreis »egen acceptiert, inbem man fic gleichfalls ben 6e[onbeten

ÄreiSberljältniffen anpaßte.

2)te erflen folgen 8efcl)lüffe finben mir in bem fReutlinger Kreistags*

abfdfieb born fftobember 1543. 68 Ijanbelte fid) um ©otteSläflern, ü6er=

panbnehmenbe Äleiberpracpt, SJerfcbmenbung auf ©aftereien unb ba8 fdjon

mieberljolt in fReidjStagSa&jdjieben bcr&otene 3utrin!en. Febern Stanb mirb

es bom greife aufgegeben, in feinem ©ebiet Drbnung ju galten.

6inem 2lft bon IhciSfürforge für bie ßreiSmitglieber begegnen mir ju=

erft im September 1544. 2)ie Stabt 3«H um §armerSbadj butte ein großes

SSranbunglüd erlitten unb manbte fidj mit ber Sitte um Unterftüßung an

ben Ureis. Siefer gemährte aus ßreiSmitteln 300 fl., mie es beifjt, „aus djrift-

lichem 3Jlitleiben". Sefonbere Folgerungen merben mir mit Difidfidjt auf baS

bereinjelte Sorlommen biefeS FuHeS aus bemfetben nicht jieben bürfen, fo

merfmürbig berfelbe an fid) ift.

©ingebenber befaßte fitb ber Slprilfreistag aus bem Fapre 1551 mit ber

SBoblfabttSpolijei. Dlamentlicf) ift es hier ber SBoßlftanb ber Untertanen, ben

man im 9tnjcf)luf} an bie Solijciorbnung bon 1548 in berfebiebenet Seife ju

fchüßen fuebt. Um bie bielfadjett Setrügereien beim SJerfauf bon Spejereicn

unb Safran burdj £aufierer, meines in jener 3«it meiftenS Saboparben unb

SaHonen maren, abjuftellen, butte fdjon bie fpolijeiorbnung bon 1548 biefen

baS £>aufieren unterfagt. $iefe Seftimmung mirb jefjt für ben fdjroäbifctjen

flreiS bon bem Kreistage erneuert unb eingefrbärft. Sie Jollen nur auf

ÜDlärtten berlaufen bürfen. Sobann mirb über eine ben SBirten ju feßenbe

2are berpanbelt, bieSmal jeboeb noch bon einer allgemeinen SKegelung Slbflanb

genommen. Sluch bie auf ben ^Reichstagen nielfatb erörterte Frage ber

„gefdjenlten"
1

tjpanbmerfer mürbe in ©rroägung gezogen, bie Sefcblufjfaffung

< ©efdjenltt §anbmerfer finb folche, bei benen ein gemeinfamer Zrunl fämtlicher

©efellen bet betreffenben §acibmerft anläßlich ber Sntunft einet manbernben §anbmeift*

genoffen fiMidj mar. Ser gemeinfatne Srunt felbft piefs bat ,©efchenf. Sitfe Sitte

entflammte bem alten ©ebrauch einjelner Innungen, auf ihren groben TOorgcnfprachen

ben Selber, ber bat Shmbol ber Sruberfcpaft mar unb alt beten h&chPe« Siecpt galt, feiet*

lief) )u frebenjen. Spater mar bie Sitte bet gemeinfamen Sruntei ju einem Unfug aut*

geartet, ber fub aber ttop aQer gegen it)n etlaffenen Sefdflüffe langt 3*<t erbalten bat.

ÜBeimarifdjet Jahrbuch für beutfibe Sprache . Sitteratur unb Annp. Qerautgegeben bon

^offmann bon ffallertleben unb Otlar Stbabt. IV. Sb. II. £>eft, S. 253. „Som beutfdpen

£>anbroert«Ieben in Stauch, Spruch unb Sieb* bon Cslat Schabe. — „fpanbel unb Ifnbuflrie

ber Stabt Safel. 3unftmefen unb aötrtfdjaftigefchiihte bi« jum finbe bet XVII. 3apr*

hunberti“ bon Sraugott ©eeting. 6. 532 ff.
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aber bertagt, um baä IRefultat ber SBerljanblungen abjuroarten, bie ^teröber

äroifdjen Augsburg, Nürnberg unb U(m fthmebten’.

©nblid) fam bie fjöhe beS Sagelohns jur Sprache. Sen öufjeren Anlafj

bot wohl bie 33eftimmung beS Augsburger AeichSabfchicbeS bom gfebruar be3=

felben 3af)re8*, welche bett fjerrfdjaften unb Cbrigteiten, „bie einanber in

ber fRäljc gefeffen, unb beren Stöbt, Sörffer unb fyledkn auf ein ober jroep

SJteilen an einanber fio&en“, aufgab, wegen ber Arbeiter, Sagelöhner unb

SMrtfchaften gemeinfame Orbnungen ju erlaffen, daneben locrben toir an=

nehmen bürfen, baff ber Sagetoljn analog ben fylfifihpreifen eine erhebliche

Steigerung erfahren batte, fo baj} fitft nach ben bamatigeu Auffaffungen ein

SBebürfniS nach gefeijlicher ^Regelung beäfelben fühlbar machte. Ser Kreistag

befchtofj jeboch mit SRücfficht auf bie oerfchitbenen Sobenöerhältniffe in ben

einjelnen Serritorien be8 ÄreifeS, fomie auf bie HJtannigfaltigfeit ber fonftigen

3uftänbe feine allgemeine Siegel für ben Areis aufjuftcllen unb e8 ben einjelnen

Cbrigfeiten ju überlaffen, welche Seftimmungen fie rücfftchtlich be8 Sagelohns

treffen wollen.

3m SDlärj bc8 folgenben 3af)reS fom bie Angelegenheit ber „gefdjenften"

£>anbwcrfer auf bem Kreistage abermals jur Sprache, obwohl wir nichts oon

bem WuSfall ber erwähnten SBerhanbtungen ber brei Stabte hören. SicSmat

wirb befchloffen, bie über biefen Ißunft erlaffencn iHeichSgefetje , inSbefonbere

ben betreffenben Artifel ber tpolijeiorbnung Oon 1548 s
ju beobachten. Sein

SBortlaut ift, foweit er hier in betracht fommt, ber folgenbe:

„Siewcil in bem £>eil. Aömifdjen tReich Seutfcher Station, gemeinlid) in

Stabten unb [ylecfen, barin bann bisher gefchencfte unb nngefdjcncfte £>anb=

werefer gehalten werben, oon wegen ber 9Jteifler=Sühn, ©efeüen, $fned&t unb

ßehrfnaben oiel Unruhe, SBiberwiUen, Stachtheil unb Schaben, nicht allein unter

ihnen felbft, fonbern auch äwifchen berfelben £>nnbroercfS*fDteifiern unb anbern,

fo Arbeit oon ihnen au&bcrcit, gemacht unb gefertiget haben Jollen, oon wegen

ber müffigen Umgehens, SchencfenS unb 3chrung berfelben 2Rcifter=S6f)nen unb

§anbwcrcfs=©efe[len bisher oietföltiglich entftanben finb: Semnach wollen Sßir,

bafj ihnen benfetbigen gefchencften unb ungefchencften ftanbroertfen, als oiel ber

in bem £eil. fReid), in Stäbtcn ober anbern Orlecfen in ©ebraudj, bie $anb=

wenf8=©efellen, fo jährlich, ober oon SJtonat ju üttottat, oon ihnen, ben

frembben anfommenben ©efeüen bie Sienft begehren unb biefelbe Sienft ju

1 Sion 5Sticb<gtfe|)tn, loelcfte Scflimmungcn gegen bie gefbenften §anbtoerttr ent-

halten, finb namentlich bie ißolijeiorbnungen oon 1580 unb 1548 ju nennen.

* 5H.-*. 91. ft. II. 6. 621, § 72.

1 9t.-». 91. g. 1L Hrtilel XXXVII. § 2. S. 605 f.
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tcerben, unb $u anberm bisher etwählt worben, in aflweg ab fepn. 2ßo aber

jemanb oon benfelben frembben anfommenben £anbwerdS=@efeflen, in einer

ober mehr Stöbt ober Steden, anfoinmen, $ienft ober ein Sleifter begehren,

ber fotl fid) aKmeg Don fold&er Sache wegen bet) beffelben feines gelernten

§anbtoetd8 3unfft= ober Stuben*Unedjt, ober wo lein 3unfft ober Stuben

wäre, bet) beffelben £>anbmerd8=@efellen angenommenen ffiirtlj unb Söatter,

ober beb bem jüngften Steifier, fo jeberjeit beffelben $anbtnerd< fetjn, ober

aber beb bemfenigen, fo Don einet jeben Dbrigleit baqu Derorbnet ftbn, ober

werben möchten, aneigen, berfetben 3unfft= ober StubemÄnecht, ober ange=

nommene SBirtf) unb Satter ober Serorbneten für ftt^ fetbft, ober burdj feinen

Unecht, ober jüngften Steiftet, foü aud) alBbann unb ju jebet 3cit mit getreuem

Steife, unb wie ber Ort ber ©ebraudj ift, bemfetben anlommenben £anbroerdS=

©efetlen umb tEienft unb ein Steijter befeljen unb werben, in aller maffen,

wie tjierDor bie erwöljlte $anbtterdS>@efelltn unb Unecht ju jeberjeit gettjan

hätten: bodfe fotl in unb nach bem alten baS fämtlid) Sehenden unb 3eh«n,

jum 21n= unb 2tbjug, ober fonft in anbere SDBeife feines SBegS Ijinfürter gejtatt

werben. ©8 fotten auch einige Straffen Don obgemclten gefchenften ober nicht

gefchendten £anbwerd 2)teifter3=Söhnen unb ©efellen, nicht mehr fürgenommen,

gehalten noch gebraucht, auch feiner ben anbern Weber fdjmäfjen, noch auf unb

umbtreiben, noch unteblicf) machen: SBeldjer aber baS thät, baS bod) nicht fetjn,

fo fotl berfelbe Schmäher foldjeS Dot ber orbentlichen Oberteil beS CrteS aufe=

führen. Ob aber ber hierin Ungehorfam erfchiene, fo fotl er Don berfetben

Oberfeit nach ©eftalt ber Sachen geftrafft unb für unreblidj gehalten werben,

fo lang unb Diel, bife bafe, wie obfteht, aufegefüljrt. ©8 foH auch berjenige,

fo gefchmähet worben, feines SBegeS aufegetrieben, fonbern bet) feinem £>anbwerd

gelaffen, unb bie £mnbmerdä=©efeUen mit unb neben ihm ju arbeiten fchulbig

fehn, fo lang bife bie angejogene 2fnjurien unb Schmähe gegen ihme, wie ftd) gebührt,

erörtert wirb. Unb was fonft ein jeber Spruch unb Sorberung ju bem anbern

umb Sachen, fo ein fpanbmerd nicht betrifft, hätte ober $u hoben Dermei)nt, baS fotl

ein jeber Dor ber Oberleit ober S^den, barinn fte betTetten werben, ober ftch

enthalten, unb umb Sachen, ein gefdjendt ober nicht gefdjendt fmnbwerd bc=

langenb, Dor ber 3unfft ober bemfelben £anbwerd nach gutem eferbarn ®e=

brauch ber Ort, wie fid) gebührt, aufetragen."

2)iefe reichSgefefelichen Seftimmungen würben im Ottober beSfelbeit 3ohr^
abermals eingefchärft, unb im Ipril 1554 bann bie „gefchenften" ^anbmerfer

furjer Jjpanb Derboten.

©erabe im fchwäbifchen Ureis mit feinen jahlreidjen 9teid)Sftäbten, bie teil=

weife, wie 3. 23. WugSburg unb Ulm
, einen erheblichen ©efchäftSDerfehr hotten.
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mußte biefe Slngelegenpcit , bie unter Itmftänben, wie mir »on 33afel unb

tJranffurt wiffen, gnnje 6rmerbSameige gefdprbete, Don 6efonberer SBebeutung

fein. $er Umftanb, baß ber Jlrei8 fiep fo häufig mit ihr befaßt, jeigt, wie

fept berfetbe fiep bie pflege Don Orbnung unb SBoplftanb angelegen fein liefe.

@nbe bes fotgenben 3apreS waren e8 bann mieber Etagen über bie

SBirte, welche ben im 3)e$ember tagenben Kreistag bcfc^öftigten. ÜJtan ertöfet

neue Verbote gegen ba8 übermäßige Sluftifdben. ©leichjeitig würbe baS ftarfe

©teigen ber Steifdjpreife jur Sprache gebracht, ein Sefd^lufe febodj nicht gefaxt,

ßnblich begegnen mir hier jum erftenmal
1 einem Vejcpluß gegen ba8 fogenannte

Ütustreten ber Unterthanen, wir würben fagen, eine energifche Verwahrung

gegen Verfudje, bie SFreijügigteit * anjubahnen, auf welche hohe Strafen gefetjt

Werben. 3)iefe werben im 2lpril 1556 nochmals eingefepärft.

Stuf biefem Kreistage !am e§ auch wegen ber hohen Qfaifdjpreife jU

einem JtreiSbefcptuß. 68 wirb ben Schlachtern oerboten, ohne 3uftimmung

gemeiner ßrcisfiänbe bie greife noch weiter ju fteigern. Sticht bem einzelnen

©tanb bleibt bie Siegelung überlaffen, fonbern ber flreis nimmt fie in bie

£>anb, unb jmar ohne baß ü6er biefe Vtaterie bie SReicpSgefeße überhaupt ®e=

ftimmungen enthielten. 2Jtan befc^Iiefet ferner, fich mit bem furrheinifchen,

fräntifchen, baprifepen unb obertheinifepen ÄreiS wegen biefer Angelegenheit in

Verbinbung $u feßen, um möglicpft übereinftimmenbe Vtaßregeln in ben gt-

nannten Greifen herbeijufüpren, ba man oon ber richtigen Erwägung ausging,

baß ftep billigere fjteifcppteife nur erjielen laffen würben, wenn bie Ungelegen»

heit gleicpjeitig unb nach benfetben ©ruttbfäßen in einem größeren Sejirl in

bie §anb genommen würbe.

Sie man hi« bie ßonfumenten gegen Überoorteilung burch bie ©Pachter

ju fcpüßen fuepte, fo ließ man anbererfeitS auch wieberum ben £anbmertern

feinen ©cputj ju teil werben.

©epon in VeitpStagSabfcpieben begegnen mir Au«fupr= unb Sluflaufsoer»

boten für einzelne SBaren, um fo bem heimifdjen £>anbwerf aufeupelfen
5
.

$ementfprecpenb befdjloß ber Kreistag ba3 Sluffaufen unbearbeiteter Dcpfen=

1 Sofern aul folcpen aultretenben Unterthanen herrenlofel ©efinbel tsurbe, hatte

bereits ber tReidtStag bei Oahrel 1555 gegen fie SMchtüffe gefapt.

* 'Ulan flatuierte getoiffermnpen ein Stecht ber Obrigfeit auf ihre Unterthanen, toie

el früher nur gegenüber übrigen beftanben hatte. 64 war biete um fo bebeuifamer, feit*

bem allgemein bal Stecht ber Cbrigleiten anerfannt mürbe, bie ihnen oom Steicp auferlegten

Saften ihre Unterthanen mittragen ju laffen. Superbem hatte man, mie fepon auf bem

angeführten Stei^ltagibefcptup peröorgept, häufig bie (Erfahrung gemacht, bap burch aul*

tretenbe Unterthanen bal prrrenlofe ©efinbel Oermehrt toutbe.

* Steicplpolijeiorbnung oon 1548. Zit. XVIII, § 1 ff. unb Zit. XXI, §3. 9t.*?l. St. g.

II. 6. 597 ff. unb 599 f. unb Steichltaglabfchieb oon 1555, § 185 f. «.*». St. g. UI. S. 37 f.
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unb anberer £>äute 311 ^anbetSjmecfen, fowie ihre SfuSfü^ruitg aus bem ßreiS

bei Strafe ber ßonfisfation berfelben ju »erbieten.

J&ier finben wir auch jum erftemnal einen ßreisbefdjlufj gegen bie 3uben.

SJtan toitt banadj ftreben, fte überhaupt aus bem flreis ju Certreiben, in«

jwifcfjen aber feine ißrojeffe oon ihnen gegen djriftlidje Untertanen butben.

WlS ©runb teirb ber fiberf)anbnetjmenbe jübifche SSBudjer angeführt. 2>ie 5Be=

redjtigung für ba8 eigene Sorgehen leitet man auä ben SReidjSgefetjen, ins«

befonbere ber 5{)oIijeiorbnung oon 1530 ^er
l
. 2)iefer Sefdjlufj mürbe im

'Jluguft beS gleiten 3af)tcä mieberljolt, bagegen wirb baS bie Ddjfen« unb

anbere £>äute betreffenbe SSerbot „aus aBerljanb eingefallenen beweglichen Ur=

jachen" wieber aufgehoben*.

3)ie 3ahre 1559 unb 1560 bringen eine (Erneuerung be8 gegen bie

3uben gefaxten SefdjluffeS, ohne bafj freilich oon einem SBerfuch, ihn aus«

Suführen, bie fRebe märe, daneben ift faft jeber Kreistag, obwohl in jenen

fahren bie JBerfaffungSarbeiten im Sorbergritnbe be8 3ntereffeS fianben, mit

ber SBohtfahrtSbolijei befdjäftigt. So wirb 3 . 58. im 3aljre 1562 ein neuer

fDerjudj gemacht, ber Steigerung ber ffleifchpteife entgegenzutreten. ®en

Stänben wirb unterfagt, ohne jroingenbe ©rünbe ben 9Jtet>gern noch eine

weitere Steigerung ju geftatten. Um wo möglich ein fallen ber greife 1)**=

beizuführen, fod man bei 3feftlidjfeiten unb in SBirtShäufern mit bem fSfleijcf)

fparjamer umgehen unb fich an weniger ©eridhten genügen Taffen. 2lucb fotl

an zwei SBodjentagen unb aufjerbem überhaupt wähtenb ber fötonate ffebruar

unb 2Jiärj nicht gefdjlachtet werben, ©ine Ausnahme wirb nur hinficbtlicb ber

Ääl6er, beren gleifth fflr ßianfe unb SBöchnerinnen notwenbig, zugeiaffen.

3)iefer SBeftfelufe wirb in etwas üeräitberter fjrorrn nochmals im SIpril wieber«

holt. 3m 3«*o«fTe be8 ©efamtfreifeS foBen, fo helfet eS jefjt, bie tproteftanten

bie fj-afttagc ber Tfatholifen mithalten, um fo ben $leifcb»er6raucb zu »er«

ringern. $ementfprechenb tritt an bie SteUe ber SDtonate fjebruat unb SRärj

bie 3faften3eit, beren Seginn für ba8 freiSgefe^Itdhc Jleifchöerbot au
f
ben Sonn«

tag 3n»oca»it angefefct wirb. 35ie übrigen SBejiimmungen bleiben bie alten,

nur baf? man neben flalbfleifch aud) noch fonjiigeS Sauchfleifch für ßranfe

unb SBodjnetinnen freigiebt.

®ie gegen bie fJTeifdjoerteuerung gerichteten Sefchlüffe würben int

Slpril 1563 bereits erneuert unb gleichzeitig auch bie 3ubengefebe aufgefrifiht.

I !R..«. 51. g. II. 6. 342. Sit. XXVII.
* ff« liegt bie Sinnafjme nabe, bafe bie im f<%tx>&bifdpen Ätei* jatjlreicfi üertretenen

Stäbte fidj gegen biefen SBefdjtufc, bet bem fpanbcl nicht günflig trat, ttcanbten unb feine

Aufhebung bur$fepten.

Digitized by Google



176 $tt fijwäbifcfjt flrei«. ©eint ©nttticftlung Bom Stihtlorgan jum SReCbUorgatiUmu«.

Sei biefem Slnlaß ßnben wir in bem ÄreiSabfchieb bie feljr bezeichnenben

SBorte: „welche mehr baS bürgerlich, beim baS ÄriegSwefen betreffen" \ ©S

ift bieS ber einzige Hinweis, welchen ich in biefer ©poche gefunben höbe, baß

man bei ber Slusbefjnung ber Stjätigfeit beS fchtüöbifcfjcn flreifeS auf bie an*

geführten ©egenßänbe ßd) beffen bewußt war, ober boch teilweife bewußt war,

baß man bamit bcn urfprüngtichen SBirfungSlreiS ber Greife überfchritt.

®er StoDemberfreiStagSabfdjieb bringt bann abermals eine Seftätigung

ber Seftimmung ü6er ben fJleißhDerbraud). Stußerbcm wirb ber ©rlaß gegen

bie ©aDoparben unb „anber 2Jtann8= unb SBeibSperfonen, fo mit falfchen

Spezereien unb SBaaten tu bem ßanb hin unb wiber ziehen“ betätigt unb werben

wegen ber 3uben betaiüierte Seftimmungen erlaffen. ©djulburfunben zwilchen

3nben unb ©hrißen höhen nur ©ültigfeit, wenn fie Don ber ßbrigfeit beS

djrifili<ben ©cßulbnerS aufgenommen fmb. ®er ffierfehr auf Steffen unb

Stärlten bleibt ben 3uben geftattet. Sei folcßen ©elegenheiten iß für bie

Slufnaljme Don Urfunbcn bie DrtSobrigleit zußänbig. ®ie 3«fßon einer

fjorberung, bie ein 3ube an einen ©hoffen hot. on einen anberen 3uben ober

an einen ©haften iß nidit juläffig. Dbrigleiten unb Stotare, wie ©Treiber,

welche eine folche 3efßon8urfunbe aufnehmen, finb abjufetjen unb zu beftrafen.

Slußerbem hält man an ber Ib ficht feß, bie 3uben gänzlich aus bem Greife

Zu Dertreiben unb orbnet an, baß bie Seßimmungen ber SteichSpolizeiorbnung

Dom 3ahre 1548, welche fich auf 3uben beziehen, alljährlich einmal öffentlich

Derlefen werben Jollen.

©S ßnb biefe Sefdjlüffe gegen bie 3uben beShalb Don befonberem 3ntereffe,

weil ße Dor 1563 ben einzigen QFaH enthalten, baß ber flreis ziDilrechtlicße Se«

ßimmungen erließ. Slmp hier aber gefchah es allcrbingS unter polizeilichen

©eßdjtspunlten. 34 «erbe fpäter hierauf zurücffommen.

©nblich »itb auf biefem Kreistage bie frühere Seßimmung, nach ber

jebe flommune ihre SIrmen felbß unterhalten foü, erneuert, wobei man aber

je^t auch Don flreiS wegen bie SluSnahme, welche bereits bie StcidjSpolizei*

orbnung Don 1548 ßatuiert hotte, zuließ. ©inb nämlich bie Firmen an einem

Orte allzu zahlreich, fo foll bie Dbrigleit baS Stecht hoben, bie Sinnen refp.

einen 2eil berfelben in ein anbereS Sfmt abzufchieben. ®ie Sebeutuug biefeS

SefcßluffeS für bie StedjtSgefchicbte beS ßrcifeS liegt barin, baß ber Kreistag,

inbem er ihn faßte, bie Sefuguis in Slnfpruch nahm, bireft ben Dbrigleiten

ber einzelnen ©tänbe SBeifungen zu erteilen, währenb man in ber Siegel ßd)

an bie ©tänbe wanbte unb es ihnen aufgab, baS SEÖeitere zu Deranlaffen.

1 RbfC&Ub Born 23. Sprit 1563. ItreUabfiöitbt, Hbfötiften I.
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$amit ^ättc ich bie tpolijeithätigfeit beS fdjwäbifchen ßrcifeS im engeren

Sinne, wie berfelbe fie in biefet Gpocße auSgeübt hat, bargelegt, wobei aller-

bingS mancherlei, »öS nicht barunter begriffen »erben fann, mitbehanbelt

»erben mußte, »eit es nur in biefem Sufammenhange Berftänblicl) ift.

SBenn aud) nicht burd) marfante Greigniffe bejeichnct, aber nidjtsbeflo*

weniger ftetig unb fidjer ooßjieht ftch bie Gntwicfelung ju einer immer größeren

Selbfttljätigfeit beS ÄreijeS. Anfänglich ftnb eS nur aßgemeine SBeifungen, bie

ergehen, bie DteichSgefeße werben eingefchärft. Später begnügt man fich nicht mehr

bamit. Sie werben ben fpepeüen Ißerfjältniffen beS ÄreifeS angepaßt unb bem«

entfpredienb mobifisiert, bis man fdjließlich baßin gelangt, eigene IBeftimmungen

ju erlaffen. Aus bem toten Gjelutioinftitut, bas man nur lünfilich nomineü

am ßeben erhielt unb an beffen Gjifiena immer wieber faiferliche Mahnungen

erinnern mußten, ift ein Iebenbiger Organismus geworben, bem eine pinehmcnbe

STn^aht bon Aufgaben aus ben thatfächlidjen SBebürfniffen erwachfen mar, welche

oßne ißn unerlebigt geblieben wären ober boch nur unooßfommen hätten et*

lebigt »erben fönnen.

§ 10 .

flretsfinanjen unb ^obfrationsmelrn.

3<h habe fdjon in bem Abfdjnitt über ben ftrciSobcrften wie in bem über

bie Gjefutibe gegen äußere ffeinbe unb ßanbfricbenSbrecher bie ÄreiSfinanjen

in baB ^Bereich ber ^Betrachtung gezogen. GS war bieS bei bem engen 3u=

fammenhang, in bet bie Grrichtung unb Serwaltung beS ÄreiSfonbS fowoßl

mit bem Dberften als namentlich mit ber Gjefutioe fteßt. beten Grmöglichung

Wefentlich burch ben flreisfonbs bebingt würbe, unüermeiblich. AnbererfeitS aber

fonnte an jenem Orte über bie fjinanjen nicht etfdjöpfenb gcßanbelt »erben,

»eil manche fünfte beS ffinanawefenS mieberum Pößig felbftänbiger Dlatur

finb unb weil bie prinzipielle SBebeutung beSfelben eine jufammenhängenbt

Seßanblung münfehenswert macht.

Aus jwei öerfdjiebenen SBurjeln hat ftch baS fjinanjwefen beS fchwäbifdjen

ßreifeS entwicfelt.

Ginmat ift eS bie Aufbringung beS SolbeS ber auf SReichSbefcßluß für

einen ßteidjsfrieg bon ben Stänben ju fteßenben Gruppen, welche ber /IreiS in

bie £>anb nimmJ. S)ie baburch entfteßenbe Gntwicfelung mar eine berartige, baß

nicht etwa ber itreiS nur bie SReichSfinanjgefchäfte beforgte, fonbern eS ent«

»icfelte ftch hieraus ein eigenes ßreisfutanpoefen.

35ie anbere SBurjel ift bie Organifation beS fheifeS behufs Schaffung

einer ÄreiSejefutibgemalt, bie ju ßreiSumtagcn führte, welche auf ßreisbe»

5. ßattfltoerH) t>. Cimmettt, flrrismfaffunß Uiarim. I. 12
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f4lüffen beruhten. 3m ?lnfd&luB hieran mirlten bann im ßaufe her 3ah« bie

mannigfaltigen fonftigen ßreisbebürfniffe, bie in fteigenbem SJJaße ^crnor»

traten, auf bie Gntmicfelung be§ JinanjttefenS begünftigenb ein. Stur teilmeije

unb inbirclt gehört bagegen ju bem ÄrciSfinanäWefen im eigentlichen ©inne bie

GinJaffierung ber 9iei43fteuern, bie bem Greife ebenfalls f4on fetjr früh jufiel.

34 «erbe biefelbe jebod) auch in biefcm 2lbf4nitt abhanbeln, ba fie mit ber

Söeitreibung beS ©olbeS, »eichen bie ßreisftänbe für bie Don ihnen geteilten

Gruppen jaljlten, nerflodhten ift unb nicht ohne Ginmirfung auf bie Gnt=

micfelung beS ßreiäfinanjwcfens blieb.

35a§ in ber Überfchrift genannte SJtoberationSwefen 1
höbe ich be§hol& hi**5

her gefegt, »eil SJtoberation unb gfinatijen, »o jene überhaupt in ftrage

tommt, gegenfeitig aufeinanbcr eingemirtt hoben.

©4on 1531 nahm ftch ber f4»äbif4e £rei§ ber Stellung ber für ben

SEürfenfrieg bewilligten Gruppen feitenS feiner ©tänbe an. GS ift bieS oben

erörtert worben*. SDie naturgemäße fjolge war, baß er bie SBefoIbung biefer

üEruppen wenigftenS überwachte.

@o würbe bamalS für ben ßreisfetbljauptmann eine monatliche 93efolbung

oon 300 fl. unb für bie über je 300 IDlann gefegten Unterhauptleute Don je

40 fl. Dom greife feftgefetjt unb »egen ber ©etneinen auf ben in anberen

ßreifen ^errfd^enben ©ebrauch h't'gewiefen. 3m folgenben 3ahre wirb uns

bann bon einer Serpflichtung beS ItreiSfelbhauptmannS jur 9tc4nungSlegung

gegenüber bem ßreis ober feinem Vertreter berichtet unb außerbem erwähnt,

baß ber fjelbhauptmann Don bem JtreiS jur SInfchoffung Don jwei Fähnlein

für bie JReiterei 20 fl. erhalten habe, ©chon bamalS müffen mithin, wenn eS

auch nicht auSbrüdlich erwähnt wirb, minbeftenS ein Seil ber 3ahlnngen ber

©tänbe für bie Don ihnen geteilten Üruppen an ben ßreisljauptmann unb

nicht etwa an bie Don ben Stänben eingefefcten Befehlshaber ber einzelnen

Struppenförper, ober aber an ben betreffenben faiferlidjen ©eneral geleiftet fein.

3)eutli4er tritt bieS im 3oh« 1542 he*bor. 9fuf bem ©peiercr 3tei4s=

tage war befdjloffen worben, 8000 Steifer unb 40000 HJlann fynßDol! gegen

bie dürfen ins fjelb ju ftellen, unb außerbem eine gemeine Steichähilf« in

©elb feftgefe^t.

34 hohe oben barauf hingewiefen, baß im 3ahw 1522 bie Gintreibung

ber SteuhSfieuem ben greifen ni4t überwiefen worben mar. 3>abei blieb e§

’ ®ie Ofrage btt 'Dloberation, b. f). ber grmä&igung beS Sieicbäanfcblages tnlftanb,

a[» nach grlafe ber SeichSmatrifel be* 3abrei 1521 Betriebene 9ieidö#flänbt ju bo<b ein*

gefcb&t)t ju {ein bebouoteten.

* Siebe oben ©. 144,
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auf bcn SReicbStagen bet folgenben 3of)re. ©obalb eine ©ctbauflage befdjloffen

wirb, wenbet bas fRcid) fich bireft an bit einzelnen ©tänbe. 58on bcn Greifen

ift babet feine fRebe. Grft auf bem IRegenSburger ^Reichstage beS Saftes 1541

bereitet fid) ein Umfdjwung Dar. Sind) Ijier wirb bie Ginfajfierung ber be=

fd)Ioffenen ÜEürfenfteuer noch nicht ben Greifen übertragen. Slber ben ©tänben

wirb je nach ihrer $rei8angef)örigfeit bezüglich ber 3ol)lung8termine unb

unb 3at|tung3orte Oerfihiebene SBeifung erteilt
1

, ©o würben bie ©tSnbe beS

fdjwäbifchcn ÄreifeS angewiefen, innerhalb fedjs SBodjen bie auSgefdjriebene

©teuer bei SBürgermeifter unb SRat ber ©tabt SlugSburg ju betonieren.

2Bar bie ^icr ftatuierte Sejiehung ber Greife jur ©teuerhebung beS

!Rcid)S noch rein totaler Statur, fo brachte ber folgenbe ffteidjstag bie ballige

Umgefialtung beS SeitreibungSberfahrenS, ba§ nunmehr ben Greifen übertragen

würbe, unb für baS man neue /treisbeamte fchuf. S)ie SSeranlaffung ju biefer

$nberung oermag ich nicht anjugeben, ihr innerer ©runb lag wohl barin, bajj

man mit ber Ginfaffierung ber ©teuern immer wieber fdjlecfjte Grfahrungen ge=

macht hotte unb nun burd) ^eranjieljung ber Greife eine energifche Ginwirfung

auf bie einzelnen ©tänbe ju bewitfen hoffte.

3)ie neue Drganifation war im einzelnen folgenbermafjen geftaltet’:

3n febem Äurfürfientum ober Jürfientum werben oon ben berfchicbenen

©ruppen ber ßanbjtänbe in ber SBeife bier Ginnehmer beftellt, ba§ ber be=

treffenbe ßurfürjl reft- fjürfl einen ernennt, einen weiteren bie ^Prälaten unb

©eijttichen, ben britten bie ©rafen, freien unb Herren unb bie länbfifftge

JRitterfchaft unb ben bierten bie ©tübte. $iefe bier Ginnehmer ftnb eiblich

bem SanbeSfürften unb ber ßanbfchaft ju bertflichten. fjalls notwenbig, er=

nennen fic gemeinfchaftlich mit bem ßanbesfürften Untereinnehmer in beliebiger

Slnjahl unb nehmen biefe gleichfalls eiblich in tpflidjt
3
.

2)ie ^Prälaten, Sßrälatinnen, ©rafen, freien, Herren unb ©täbte, welche

bem Reiche „ohne SJtittel unterworffen“, fowie bie reichsunmittelbare fReid)3=

ritterfchaft ernennen je brei Ginnehmer, einen für ben betreffenben fjerrn

reft- in ben ©töbten für ben SDtagiftrat unb je einen weiteren für bie geift=

liehen unb weltlichen Untertljanen. -fpaben reichsunmittelbare Stöbte Unter=

thanen, bie außerhalb ber ©tabt wohnen, fo fann für biefe ein befonberer

Ginnehmer beftellt werben. $iefem finb, falls es fid) um eine ober mehrere

gtofje Sejitjungen honbelt, Untereinnehmer beijugeben.

> 9i. g. u. e. 437
, § 46.

* ©peierei 9teidh*tagSabfdhieb ton 1542, §50 ff. 91. g. II. 6. 453 ff.

* Om SStrbäUnU ju ben Unlereinnehment btifcen bit Bier Imitonateinruljnur Cbtr-
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Sie Steuer ift »on ben ficueTpfticfetigen ?Perfonen ben Untereinnehmern,

welche hierfür Crt unb 3eit befiimmen, ju entrichten, fofern nicht bie Dberein=

nehmet biefelbe bireft cinjie^en. SaS eingehenbe ©elb ift in einen mit Ber=

fchiebenen Schlöffern Berfehencn haften ju legen, bereu Scf)lüfiet in ber Seife

an bie Bier Dbereinnefjmer Berteilt werben, bafj jeber nur ju einem Schlojj

ben Schlüffel befit}t.

3eber Untereinnetjmer hat fobann feinen fiafien nebft genauem 93eraeid)=

niS über bie eingegangenen, foroie über bie nodf) auSftehenben 3ahlungen ben

Cbereinnehmern an einem Bon biefen hierfür befümmten Drt unb an einem

feflaufefcenben Sag abjuliefern. SaS ©elb ift oon ben Bier Dbereinnehmern

in ©egenwart beS betreffenben Untereinnehmers in bie au biefem 3®ccf ein*

genutete gemeinfame 2ruf)e beS SerritoriutnS au legen unb bem Unterein=

nehmer barüber eine ©mpfangebefcheinigung auSaufteßcn. Siefe Srufje ift

ebenfafls mit Bier Betriebenen Schlöffern au Berieten unb bie Schlüffel unter

bie Bier Dbereinneljmer au Berteilen.

Über biefen fteljen feeftS ßteiSeinnefjmer.

Sie Berteilen ftdj auf bie einaelncn Stänbeflaffen folgenbermafjen : ©eifi=

liehe unb weltliche ßurfürften unb fjfürjlen erhalten je einen, einen weiteren

bie IJJrälaten, einen bie ©rafen unb Herren, einen SRitterfchaft unb 3lbel

unb einen cnblich bie 3frei= unb IRcichSftäbte.

Sie Ernennung jebeS ßreiSeinnehmerS liegt in ber £>anb ber betreffen=

ben Stänbellaffe.

Sie ßreiseinnebmer fdjwörcn bem ganaen ßreiS einen ©ib, ber aber für

jeben Bon feinen Stäuben befonberS formuliert wirb. Siefen fdjwört aufjerbem

jeber ßreiSeinnefimct noch einen fpejictlen ©ib.

Sen ßreiSeinnebmern foQ e8 frei flehen, einen Schreiber anauneljmen

unb ihn, nochbem auch er beeibigt, aur Sereinnahmung unb Sudjung ber

Steuereingängc au Berwenben.

3u ihrer Slufbewahrung wirb eine ßreistrulje eingerichtet unb Bon bem

ßreis ein Drt beftimmt, an welchem fie aufgefteßt werben fofl. 9ln biefem

fommen bie ßreiSeinneljmer a»eimal im 3aljr für eine Bon bem ßreife bt=

ftimmte 3eit aufammen, um baS ©elb Bon ben (Einnehmern ber einaelnen

Serritoricn in ©rnpfang au nehmen. Siefe liefern an einem ihnen Oon ben

ßrciSeinnehmern angefefcten 3ahlung8termin bie bei ihnen eingegangenen

Steuern in ber Seife ab, bafj ftc ba8 ©elb ungezählt in bie ßreistruljc legen.

Sarüber ift ihnen Bon ben ßreiSeinnehmern eine ©mpfangSbefcheinigung au8=

aufiellen. Siefe foßen aufjerbem ben ©ingang etwaiger fßeftanten thunlichft

abwarten, bie fie bireft Bon ben Stänben in ©mpfang nehmen, in ihrer ®egen=
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wort burd) ben Beeibigten Schreiber Buchen (affen unb bann in bie ftreistruhe

legen. Tiefe ift mit fec^S ©chlöffern ju DeTfchließen. 3u jebem berfelben hat

immer einer ber ßreiSeinnefjmer ben ©djlüffel.

Tie Sermaltung ber eingegangenen ßreisfieuem ifi ©ad)e ber HreiSein=

neljmer. ©ie haben aber bie (Eingänge, wie über etwaige SRüdtftänbe genau

Such ju faxten. 3nhlt ein Stanb trotj (Ermahnung feine Steuern nicht, fo

haben bie JtreiScinnehmer bcm faiferlicfjen iJiSfat barüber ju berieten, welchem

bann bie Bcranlaffung ber weiteren 2Raßnaf)men juftetjt.

Tie Sermenbung ber IReicbSfleuer ber einzelnen ßreife ift in ber SBeife

geregelt, baß fte ausfdjließlich al8 Sürlcnfjitfe oerwanbt unb fbegieü ben

Truppen refp. ©tänben beS betreffenben Greifes ju gute fommen foll. 5E>ie

fecßs ÄrciScinnebmer haben aunädjfi ben ftreisflänben bie 9IuSgabcn, welche

biefe burch SöefteCfung unb (Erhaltung ihres für ben Türfenfrieg beftetlten

Truppenfontingents gehabt, au erftatten, ober aber Don Dornherein bei feiner

©teuerrate in äbpg au bringen. Son bem fRcft finb fobann bie fämtlichen

Unloften ber im fjelbe ftehenben ftreistruppen ä« beftreiten.

Tie ÄreiSeinnchmcr fenben je nach Bebarf ba§ ©elb an ben ÄriegSrat

beS ßreifeS, bem jmccfS ber Berwaltung beöfetben jwci ©egenfchreiber Don bem

Greife beijugeben ftnb. Tiefe haben 3U britt für bie orbnungSgemäßc Befol=

bung unb ben Unterhalt ber itreistruppen ©orge au tragen.

SBir fehen, h<er fmb *8 nicht mehr bie ©tänbe, mit benen baS (Reich

wegen (Sinfafjterung einer (Reichsfteuer in Serbinbung tritt. Ter ßreiS ift

als 3roifthenmftanä jwifchen beibe eingefchoben. Tie ©teuern felbft werben

jwar ben einaelnen ©tänbcn Dom (Reiche aufertcgt, ihre Beitreibung aber ift

©ache ber ßreiSeinnehmer, benen cS auch allein obliegt, bem juftänbigen

(Reichsbeamten wegen fäumiger ©tänbe 91njeige ju erftatten. Tie (Einnehmer

ber einzelnen Territorien mit ihren Untereinnehmern treten nicht birelt mit

bem '.Reiche, fonbern nur mit ben ftreiSeinnehmern in Serbinbung, als beren

fjilfbebienftete fie bei ber Steuererhebung fungieren. 91n ber eigentlichen

Berwaltung nehmen fie feinen Anteil, wie fie benn auch baS eingenommene

©elb unabgejählt in bie ßreistruhe legen.

Turd) biefe SReichSbefdblüffe waren aber nicht nur bie ßreife nun auch

ju Organen ber 'Jteichsfteuerbcitreibung gemalt, wie bieS ber gewefcn

fein mürbe, wenn bie Don ben Greifen eingetriebenen ©elber an baS (Reich

abgeliefert worben mären, fonbern inbem man beftimmte, baß bie auf (Reichs»

befchluß erhobene Türfenfjilfe auSfchließlich für bie gegen bie Türfen ins Selb

gefietiten Truppen beS JtreifeS, aus bem fte gefloffen, 3U Derwenben fei unb aus»
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fd>Iie§Iidj bon ÄreiSbeamten bemaltet roerben foBe, legte man ben ©runb

ju einem eigenen ÄreiSfinnnjroefen.

2)

ie ©teuerpflicbt ber Stänbe beruht nad) toie t>or auf SteidjSgcfet}, aber

baS Seid) überroeifl bejtimmte ©innabmen bent ÄreiS jur Seflreitung non

ÄreiSunfoften unter eigener SBerroaltung berfelbcn. $afi biefe JtreiSunfoften

roieberunt im bireften IReidjSintereffe berroanbt roerben, beroirtt feine 33er=

flnberung beS rechtlichen SßcrbültniffeS unb ift biclmebr tcbiglid) ein BJiotio

für bie Überroeifung aus bem ßreife eingebenber Meidjäjteuern an ben Ureis.

Stuf ©runb beS 3teid)8tag8abfcbiebS non 1542 erfolgten bann auf bem

im 2Jtai beSfetben 3abreS in Ulm jufammentretenben fdjroäbifdjen Kreistage

eine Steife frnanjietler ftreisbefcblüffe.

3unäd)ft roirb angeorbnet, bie ßreiSeinnebmer „non roegen gemeiner

Stenb" ju berpflidften. ©8 finb nur fünf ftatt ber im 9teid)8tag8abfd)icb

genannten fedjB, roaS barin feine ©rflärung finbet, baß ber bafelbft für bie

Btitterfdjaft unb ben Stbet borgefebene ItreiSeinnebmer in SBegfafl fam, roeil

bie fcbroflbifcbe fftitterfdjaft beharrlich i^ren ©intritt in ben ßreis berroeigerte
1
.

3)

iefe fünf ©innebmer fmb bie erftcn Sinanjbcamten beS fcbrodbifcben ßreifeS.

(Sie rourben aBer fpejiefien Pflichten gegen einzelne Stänbe entbunben

unb ttaren nur bem ßreiS als folcbem, foroie ber Sanf, bon welcher fre beftcBt,

berpflidjtet. Sie haben bie im 9teid)8tag8abfd)ieb angegebenen fjunftionen.

3u ihrem Sifc roirb Ulm beftimmt, roo auch bie ßreistrube aufgefteBt

roerben foB.

£>aben fre bie ©intreibung unb Aufbewahrung ber iürlenbilfe, baS beifit

inforoeit bie ffinanjberroaltung innerhalb beS Greifes in ber £anb, fo »erben

ju biefem 3>bed mit unbebeutenber 9)tobifijierung beS 9ieid)6abfd)iebe8 bei

ber 2ruppe ein JTreiSjablmeifler unb JtreiSgegenfdjrciber ernannt. 2)iefe

finb oon ben ÄreiSeinnebmern auf „gemeine Stänb" ju berpflichten. Sin ben

3ablmeifter, Welker für feine SÜerroaltung bem gefamten Ureis berantroortlidj

ift, fenben bie ÄreiSeinneljmer ben Solb für bie SEruppen. liefet roirb für

ben Oiufifneibt auf einen ©ulben unb für ben Steiler auf einunbeinbalben ©ulbeu

fefigefefct.

33on ber bem ftreiS jugeroiefeneu Üürlenfteuer fofltc enbtid) auch ©e=

febüb unb fDlunition befebafft roerben. SDenn eS baneben beifit. es fei ben

Stänben geftattet, au&erbem eigene 3ablmeifter ju halten, fo bängt bieS bamit

jufatnmen, bafj ber Ulmer flreiSabfcbieb beftimmt batte, jeber Stanb foBc feine

Gruppen brei SDlonate lang felbft unterhalten.

1 Stefje unten § 14.
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6djon baS folgenbe Staljr bringt uns einen Seteg bafür, bajj bie bor=

genannten Seftimmungen tfjatjächlich auSgcführt Worben finb, unb bajj wir

ein 9ted)t haben, in ihnen ben Anfang eines flreiSpnanjwejenS §u erbtidten.

©eigentlich beB Nürnberger NeictjStagS fanb nämlich im April, um bie 5Rec&=

nung ber ßreiSobereinnehmet zu prüfen, ein eigener Kreistag ftatt. Unb im

Noocmber beSfetben 3aljreS wirb jur nochmaligen tßnlfung biefer Nennungen

ein Kreistag nach Seutlingen auSgefdjrieben
l
.

Stuf bem erwähnten Nürnberger NeichStage
2 würbe auch ber ©runb ju

bem NJoberationSwefen beS KreifeS gelegt. 3war hotte fcfjon ber Augsburger

NeidjSabfchieb oon 1530 in § 139 beftimmt, ber ßaifer unb bie jehn Greife

folltcn jeber einen „treffenblichen, anfebnlidjen Sat" auf ben achten ÜJlärj nach

©peier fenben, bamit biefe bort gemeinfam mit ben ßommiffarien unb Si|i=

tatoren beS ÄaiferS, ber Kurfürfien, ^ürpen unb ©tänbe nach Unterfudjung

ber Serfjättniffe eines jeben ©tanbeS einen gerecht unb gleichmäßig Verteilten

Anfd&lag für baS Neid) aufftellen. Auch war infolgebeffen im jdjwäbifdben

Kreis 1531 ein Stobcrator erwählt unb jehn 3af)re fpäter, nachbem nach

langer Saufe wieber ein Kreistag ftattfanb, abermals ein folcher beftettt

worben, aber öon einem eigentlichen flrciSmoberationSwefen lönnen wir bis

bahin nicht reben.

2fn Nürnberg hotten fid) nun, Wie faft ftetS feit 1521, auch bieSmal

wieber zahlreiche ©tänbe wegen ungerechter Selaftung ober bodj wegen einer

Selaftung, bie zu ih«u SermögenSoerhältniffen in leinem SerljättniS fiänbe,

befchwert.

$a bie lebte 2ürfenljilfe ben Greifen zur ©intreibung unb Serwenbung

für bie ßrljaltung ber ßreistruppen übetwiefen war, fo lag eS nahe, auch bie

Prüfung ber ©efdjwerben über biefe Auflage ben greifen refp. beren Organen

Zu übergeben. 2)ementfpredjenb werben bie auSfcbrcibenben jfürften angewiefen,

innerhalb ber awift^cn bem NeichStag unb ©t. 3atob b. 12 SSotentag, es ift

bieS ber 25. 3uli
s
, liegenben 3eit einen .Kreistag in biefer Angelegenheit zu

berufen. Auf biefem foHen bie Krcisftänbe je nach ihrem Selieben oier, fünf

ober }ed)8 KteiSgenoffen mit ber Unterfuchung ber einzelnen Sefdjwerben beauf*

tragen, ©teht einer berfelben in ber fpflidht eines KreiSftanbeS, fo ift er aus

< Jet Sejeicfcnung AteieSobercimiebmer, bie fid) in bem flteiSabfcbieb finbet, mödjte

id) leine SBebeutung beimeffen. ftüt bie Slnnabme, bafe bamit ein befonberel Stmt im

©egenfafo ju bem Stmt bet ftreiSeinnebmer gemeint, fehlt jebet Knhattbpunft , wäbttnb

tet Slame fid) eoßfianbig babutdj erflStt
,

bah bie ftteiSeinnefjmet über ben Seriitorial-

einnebmern ftanben.

* n.-%. 3t. 0f. D. 6. 486.

* ©totefenb 1. c.
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biefcr gu enttaffen. Sülle ftnb bem ÄreiS atS foldjem gu Berpftichten. ©ie

haben bie SRefultate ihrer Unterfudjung geheim gu hQtten unb am 1. Stuguft

perfönlidj in ©peier ben laiferlichen Äommiffarien, bte ber Äaifer gut 6nt=

fdjeibung ber betreffenben Sefchroerben ernennt, gu berichten. 5Rur bie Unter=

fud&ung ifl Sadje ber ÄreiSorgane, bie ©ntfcheibung bteibt in ber §anb ber

Don bem Äaifer tjiergu betegierten tperfonen.

Sie Slnweifungen beS Nürnberger {Reichstages blieben ohne Srfolg.

©djon ber ©peierer {Reichstag beS fotgenben 3af)re8 »icberholte beSfjalb bie

Stufforberung an bie auSfchreibenben Surften, Kreistage gu bicfem 3wecf

auSgufdjreiben. Sie Seflimntungen über bie 23ehanbtung ber Sefchwerben

Würben im einzelnen mobifigiert. 3eber ÄreiS fott Bier Sßerfoncn mit ber

Unterfudjung beauftragen unb ihnen, fomeit biefe in {Betracht lommt, abfotute

SPoltmacht erteilen. 68 fott jebodj ben befdjwerbcführenbcn ©tänben geftattet

fein, falls fie ihre Sefdjwerben erfi beim Streife eingebracht, ftch mit ihnen

barnach auch noch bireft an bie faiferiiehen Äommiffarien gu roenben. Ser

Äaifer ernennt gwei fotche Äommiffarien. Slufjerbem wirb gut enbgüttigen

{Regelung ber 58efd)»crben ein {Reichstag nach SBormS auf ben 1. Oltober 1544

auSgefchrieben. ©leidjgeitig mit biefem haben ftch bie beiben laiferlidjen Äom=

miffarien unb bie Bon jebem Äreife ernannten SPcrfonen eingufinben, letztere

unter Sßortneifung einer Urlunbe über ihre 6nttaffung aus jeber befonberen

{Pflicht, Äommiffarien unb ÄreiSBerorbnete treten tjirr gu einer Serfammtung

gufamtnen. Stuf biefer hoben bie Bier SBerorbneten eines jeben ÄreifeS je eine

Stimme, ftnb aber berechtigt, bei SöleinungSBerfdjiebenheiten unter ftch biefe

eingeln gu Bertreten. Stuf StuSbteibenbe ift leine {Rüdjtcht gu nehmen. Äommt

es gwifdjen Äommiffarien unb ÄreiSBerorbneten gu leiner 6inigung, fo ent=

fdf>eibet ber {Reichstag.

StuS Slnlafj biefes {Reichstages fanb im September gu lltm ein Kreistag

flatt. 9Ran ernannte für bie Unterfudjung ber SBefdjWerben fogenannte 2Robe=

rationsbeputierte, bie aus alten fpegietten ^Pflichten enttaffen werben, fpricfjt aber

im übrigen bie Stnfidjt aus, baß eine gang neue SBerteilung ber {ReichSfteuer

notwenbig fei, namentlich weit eine nennenswerte Stngatjt Bon ©tänben, wie

ber SluSbrucf tautet, aus bem Jtreife „auSgegogen“. Siefc müßten entmeber

gegwungen »erben, mieber in ben ÄreiS eingutreten, ober ber auf fie faftenbe

Stnjchtag Bon bem ©efamtanfehtag beS ÄreifeS abgegogen werben.

6rjt Bier 3ahre fpäter auf bem StugSburger {Reichstage
1 Bon 1548 hören

wir wieber Bon ber Stngetegenheit.

• 5H..91. 9t. 3. u. 6. 541 ff.
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9IEte, bie fid) nod) Wegen ungerechter SSerteilung beö 9ieid)Banfd)(ag8

befchroeren ju fönnen meinen, füllen binnen Bier ffJtonaten in einer Berfdjloffenen

Schrift ben auSfchreibenben dürften ihres KreifeS Anzeige erftatten. ®iefe

haben innerhalb jmeier ffJtonate einen Kreistag auSzufcfjreiben, auf welchem

bie Sefdjwerbeführer ihre Angelegenheit Bortragen foffen.

®ie Trennung in eine unterfuthenbe unb eine entjd)cibenbe Kom=

miffion wirb feflgehaltcn, aber beibe {offen jefct aus bem Kreis h«Dorgeljen.

®iefer ermahnt «ine beliebige Anzahl Don Seuten für bie Unterfmhung ber

23efchroerben unb jmei ißerfonen, eine aus ben geiftlidjen unb eine aus ben

weltlichen Stänben, als „ffJtoberatorcn", um baS fftefultat ber Unterfuchung

ju prüfen unb bie gntfeheibung ju fällen.

®ie mit ber Unterfudjung betrauten ißerfonen ftnb analog ben früheren

SBejtimmungen aus feber fpezieffen 'Pflid)t, in ber fie etwa flehen, ju entlaffen

unb bem Kreis als folgern zu verpflichten. Sie bürfen Don ben ßrgebniffen

ihrer Unterfmhung nur an befugte fßerfonen {Mitteilungen machen.

®ie Unterfuchung ift in ber SBeife ju führen, bajj bie bamit 53eauf=

tragten auf ben Kreistagen, too fie gewählt werben, bie ben ausfthreibenben

dürften gefchloffen überfanbten Sefcbwerbefchriften öffnen unb bann bie Unter»

fuchung binnen fedjB {Monaten beenbigen. Sie h flhen ba§ fRefultat ihrer

Unterfuchung jehtifttidj aufzuzeichnen unb nebft {Belegen Derfiegelt ber 3*®eier=

fommiffion ju überfenben. $iefe h“t P<h barnad) innerhalb jweier weiteret

{Monate, unb jwar gleichzeitig aus affen Kreifen, nach 3BormS ju begeben

unb bort bie gntfeheibung ber einzelnen SSefchwerben zu fällen. 6rf<heint bie

Scfchwerbe begrünbet, fo ift bie £>erabfetjung ber Auflage ex aequo et bono

juxta arbitrium boni viri Borzunehmen. 2Ber fich burch bie 6ntjd)eibung

ber IMoberatoren befchwcrt fühlt, lann innerhalb OahreSfriji an baS Kammer»

geriet appellieren.

®ie Unloften ber Unterfuchung tragen bie Sefdjwerbeführcr, bagegen

biefenigen beB Kreistages unb ber {Moberation felbft ber gefamte Kreis.

$amit wegen ber aus einem Kreis oerziehenben Stänbc fürberhin leine

SBerwirrung möglich ift, foff feber Kreis Bon einem folchen Auszug bem Kammer»

geridjt binnen brei {Monaten Anzeige erftatten. 23on ben Stänben aber, bie

nirgenbs aufzufinben finb, foff ber Kurfürft Bon {Mainz ben auSfchreibenben

Ofürften beS betreffenben KreifeS {Mitteilung machen. Snblich wirb ben Kreijen

aufgegeben, barauf zu achten , bafj nicht etwa burch Verläufe ober ßrbgänge

Unrichtigfeiten entftehen.

®er fchwäbifche Kreis entfprad) ben DteichStagSbefchlüjfen unb wählte

auf bem Ulmet Kreistage Dom fjebruar 1549 eine UnterfuchungS» unb eine
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SDloberationBfommiffton. ©rftere befielt aus fünf ©erfonen entfpredjenb ben

fünf ©änfen. Sie werben auf ben ßreis beeibigt. 2)er ©ib lautet nach

©erljarb I (3): „Ramblich baff fie ad unb ein jeber infonnbedjeit Besprechen

unb juefagen, bafj ein jeber in bifen Sachen allein beS htpl- Röm. Reichs

unb beSfelben eingeleibten Stennb unb gliber gemeinen nufcen unnb motlfart

beren beften Berflanbt unb geroiffen nach jum erbarlichften getreulichften unb

glcichmejjigflen erinnern, hebenden unb Ijaunblen unnb in felbigem fain privat

affect in welcherlei weiß ober weege baS befchehen mödjt, ftch h'etinn irren

noch Berf)inbern laffen. Unnb wafj inen auch allen fambt ober fonberliih

für geheimb fürgebracht würbet, baSfclbige feinem Stannb, noch beSfelben

perfoljnen, bann benen e$ ber erfunbigung ober fonften anberen notmenbigen

urfach hal6t” gebürt, jum nachtheiH nimmermehr eröffnen, fonnber aflfo in

höchften geheimb bie 3tit feines lebenS Oerfchroeigen loölle. 2ldeS getreulich

unb ungefärlich."

3n ber Sfolge hat bann biefe ©toberationSangelegenheit noch häufig bie

Kreistage befchäftigt, ohne baff aber wenigftenS fürs erfte 'Ünberungeti prinji=

bieder Ratur in bem ©erfahren Borgenommen wären. 5DieS war jefjt oödig

in ben £änben ber flreife unb bilbete gewijfcrmajjen einen integrierenben

©eftanbteil ihres fJinanjroefenS, wobei freilich baS ©efonbere bleibt, bafj bie

SDloberatoren nicht getrennt in jebem ßreis, jonbern in einer Serfaminlung

ber SJlobcratorcn ader fireife entfeheiben.

3<h habe oben oon jmei berfchiebenen SBurjeln beS ßreiSfinanjwefenS

gefprodjen.

£>abe ich nun bislang nur baS aus ReichSbefchlüffen httoorgegangene

ßreisfinanjwefen behanbelt, fo bietet fich uns bie erfte Spur eines fich felbft=

ftänbig im fthwäbifchen Greife aus ben ßreis»erl)ältniffen htrauS entwicfelnben

ÄreiSfinanjwefenä im 3al>re 1543.

3n bem Slbfchieb beS im RoBembcr biefeS Wahres abgehaltenen AreiS=

tagcS erfahren wir Bon einer ©creljrung ber fünf JtreiSobereinnehmer mit je

100 ©ulben unb einer folgen Bon 20 refp. (i ©ulben für ben würtembergifcheu

Schreiber unb benjenigen ber Stabt ^Reutlingen wegen ihrer S&hätigfeit in

ßreiSangelegenheiten. $ie ßrciSeinnchmcr Waren freilich burdj ReichSgefeb

eingefetjt, aber bie ihnen nachträglich jugebidigte Remuneration beruht auf

ßreisbefchluj?, unb bie beibm remunerierten Schreiber hoben mit bem Reich

überhaupt nichts 3U thun. 3)er ßreiSeinnehmer Sebajlian ©efferer ju Ulm

wirb mit ber RuSjaljlung ber Remuneration an bie Schreiber beauftragt. Sie

fod auffadenberweife aus bem Refi beS gemeinen ©fcnnigS gegen bie lürfen

genommen werben. 2>ie ©rllärung hierfür bürfte barin 3U finben fein, baf}
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bie bannt bejahte Ifjätigfeit ber Schreiber fidj auf Kreistage bejog, bie burd)

bie 2üt!engefahr teranlafjt waren.

ffieitere Slnffaltspunlte für bie ©ntftehung eines felbftänbigen ÄreiSfinanj--

wefenS finben wir bann im fotgenben 3at)re.

35amatS ^atte in ber Stabt 3eB um ^armerSbad) ein erhebliches Sranb*

unglüd ftattgefunben. 3)ie Stabt bringt auf bem Septemberfreistage )u lltm

ihre Dtotlage jur Sprache unb fetjt e§ burch, bafj ntan ihr „aus djriftlichem

ffltitleiben" eine 93eif|ilfe non 300 ft. gewährt. SZBir erfahren nicht, aus wetten

SDtitteln biefe beftritten werben, aber ba fie ber flreiS bewilligt, unb ein

anberer jahlenber fjaftor nicht torfjanben ift, fo werben wir annehmen bürfen,

baf} fie in irgenb einer SBeife Don bem JtreiS aufgebracht ftnb. 2)afj auch

biefer Setrag aus bem SReft ber Sürfenhilfe beftritten worben, möchte ich nicht

für benfbar hatten.

ßinen Wefentlidjen JJortfdjritt in ber Entwicfetung beS fJinanjwefenS bringt

baS 3ah* 1552. Stuf bem SJtärjtreistage legen 3nquifitoren unb Stoberatoren,

fowie ber ihnen beigegebene Sefretär ihre Slbredjnungen über bie für ihren Unter*

halt DerauSgabten Summen Dor. 2)iefe werben für richtig befunben unb 3nqui=

fitoren wie Stoberatoren
1

aufjerbem ein Honorar in £>öt)e ton 60 ft. bewilligt,

©teidjjeitig erhält ber Don bem ßrciS angefleHte ÜJtünjrat 40 fl. 3ur 8e=

ftreitung biefer Ausgaben beftfjCicfeen gemeine ÄreiSftänbe bie Erhebung einer

ßreisfteuer in £ölje ton 1000 fl., bie auf alle Stänbe im SerhältniS jur SReidjS-

matriJet terteilt werben fotl. Sie ift binnen SltonatSfrift burch Scbaftian

Sefferer, Sürgermeifter, unb 3)ictrich Schertlin, beibe ju Ultn, einjutreiben.

„2>amit Si bie obangeregten unb anbern biefe GrepS untermeibliche Umgaben

ju bejahten, auch folgenbs neben bem innehabenben gemeinen SfennigSrefi,

wie fid) gebürt ju terrethneit wiffen.“

2)er fchwäbifche .RreiS hat ein felbftänbigeS Sefteuerungsredjt ber ÄreiS*

ftänbe erworben; er legt feinen Stänben eine Steuer auf unb biefe gehorchen,

ohne bafe biefer ft’reisbefcbtufe burch ein Sieicbsgefef} gebedt gewefen wäre.

2)!an hatte einfefjen gelernt, baff bie fcbwäbifchen fireisftänbe nur als Einheit

etwas bebeuteten unb nur als Einheit 9tuhe unb Crbnung ju erhalten im*

ftanbe waren, unb mau war bereit, bie .fionfequenjen barauS ju jiehen.

3ntereffant ift bie ÜRotij, ba& noch ein 9left beS aus bem 3ah« 1542 flammen*

ben SürfettpfennigS torhanben ift, welchen jetjt biefelben Serfonen terwalten,

1 3m fiteUabfdjieb ijl f)ier nur t>on TOoberation bie SRebe. Onbeffen erbeifdjt ber

3ufamment|ang bie Hnnofone, baf; biefer Stulbrucf I)ier im teebnifdjen Sinne gebraucht

ift unb bafj fowobl fDloberation twie Onquifition barunter 3U Betfteben ift.
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rodele als -Streiäfinanäbcamte bie jur freien Verfügung beS Greifes ftehenben

©elber ju »ermatten unb bie ÄreiSauSgabcn aus ihnen ju beftreiten fjnben.

Reben biefer Drganifation begegnen mir in bemfelben 3a^re abermals

ben non bem Greife beftetlten ©innehmern beö gemeinen Pfennig«. ©in neuer

2ürfcneinfatt mar erfolgt, unb roieber würbe ben Greifen bie ©intaffierung

ber SEürlenhilfe übertragen. Reu mar aber, ba§ bieömal ber fcbmäbifche ßrcis

bie »on bem Augsburger Reichstage be§ 3ahreS 1551 jur Selämpfung ber

ÜEürlen bewilligte ReidjSfieuer im 3abre 1552 auSbrücflich burcf) Kreistags*

befdjluf} betätigte unb baä Seitreibungsocrfahren felbftänbig regelte. 2)afe

bie ipftidjt ber ßreisftünbe, bie ReidjSfteucr ju befahlen, erft burch ben ßrcis*

tagSbefchlufj begrünbet fei, wirb nicht gefügt, bodj lam tbatfädjlid) bie An*

gelegenheit erft jefct in 3?luf}. AnbererfeitS gelangte ber CE^orafter ber Steuer

als einer Reichsfieuer baburd) jum AuSbrud, baff ber ÄrciS bie beftimmte

©rllärung abgab, baff e8 fid) babei um lein ipartilularuntemehmen be6

fchwäbifdjen ßreifeS hanble, unb baf? er jeben Pfennig »ermeigern würbe, wenn

nicht aüe greife fid) an ber Aufbringung ber Sürlenhilfe gleichmäßig beteiligten.

RidjtSbefiomeniger werben fofort energifefje 5Dla%regeIn jum ©injieljcn bcS

©elbeS getroffen. ©8 werben oier JtreiSobereinnehmer mit Ulm als SBohnfifc

ernannt unb beauftragt, ben gemeinen Pfennig an jwei Terminen 1
einjujiehen.

Sun unter ihnen ftef)enben Serritorialeinnehmern ift leine Rebe. Siefe .RreiS*

obereinnehmer erhalten gleichzeitig ben Auftrag, bie Rechnungen ber beiben

ßreisfinanjbeamten, Sefferer unb Schertlin, an SDlartini ju prüfen.

3ene beiben Sfinanjorganifationen bcS ZtreifeS, beren eine jur ©rljebung

unb Serwaltung ber Rcid)8fteuern gefdjaffen mar, müljrenb bie anbere fpejiett

für bie flreiSfteuem beftanb, werben in Serbinbung gebraut unb greifen in=

einanber über, freilich ohne baff gerabe bieS in ber weiteren ©ntmidelung

be8 SinanjwefenS befonbere folgen gehabt hätte. Übrigens werben bie Ober*

einnehmer nid)t ju 33orgefe^ten ber beiben AreiSfinanzbeamten. Sie hoben

nur beren Rechnungen ju prüfen, ihre rechtsgültige Quittierung, falls bic

Obereinnehmer fic richtig ftnben , wirb ben ©efanbten ber auSfdjrcibenben

Ofürften übertragen, ©nblich werben bie Stünbe, bie mit ber Saling ihres

Anteils an ben taufenb ©ulben noch im Rüdftanb, gemahnt, ben Rejt

fpäteflenS mit ber erften Rate be§ gemeinen Pfennigs ju begleichen, ©ine

Rermifdjung beiber 0fonbS tritt feboch, wie fich fpäter jeigen wirb, nicht ein.

3nzmif<hen waren ju ben Don bem flreis ju nntcrhaltenben *Perfonen ber

UreiSwarbein unb bie SRünzräte hinjugelommen. 3hre ©rnennung unb bie ihnen

1 3Rartin<> unb SteilönigJlag, milbin am 10. 9lot>embct unb 6. Januar.

DIgilized by Google



3>ie Slufgaten bt* fC&ttübifätn ÄreifeS. 189

gugetoiefenen Aufgaben gehören an eine anbere Stelle, hi« !omnit eS nur auf

ihre Sefolbung an. SJiit biefer befdjlofj man anfänglich, eS begüglich beS

Areismarbeinä ebenfo gu Ratten »ie bie anberen Areife. Sie Auslagen foHte

Augsburg borftrecfen. gfür ben fjall, bafe »or Ablauf beS 3a^re§ ein atl=

gemeiner AreiStag nicht ftaitfinben fällte, »urbe, um gu fparen, auf baS @nbe

beS 3aljre8 ein „engerer Gonöent“ 1
angefefct, ber au8 je g»ei Sertretern jeber

San! gu bilben ift. Seine Aufgabe mar, ben Seridjt beS AreiSmarbeinS

entgegenguncbmcn unb barnad) eine AreiBfteuer auSgufdjreiben, um Augsburg

feine Auslagen, bie es für ben Arciäwatbein gehabt, gu erfefcen.

3m 3oh« 1552 rourbe bann ber ©eljalt be8 2Barbein3 auf 100 fl. feft=

gefefct, unb fowoljt biefer als auch bie Ausgaben beS SBarbcinS, welche ber üJlagijtrat

ber Stabt 9lug8burg prüfen füllte, auf bie laufenben AreiSjteuern übernommen.

Sagegen erhalten bie ÜJlüngräte ihre Auslagen Don ben Stänben, »eiche fee

geftellt, erfiattet, mührenb biefe ihrerfeitS Don bem Areife fdjabloS gehalten

»erben, ©ehalt befommen bie Nlüngräte nicht, »ielmehr lebiglith ab unb gu

eine nachträgliche JRemuneration.

Über bie Ausführung biefer Sefdjlüffe, fomeit fie ben SBarbein betreffen,

fehlen bie Nachrichten. 6rft in bem Abfchieb beS AprilfreiStagS beS 3“hrES

1554 heifet e8, baß Sefferer unb Schertlin „bifeS GreljS »erorbneie Ginnehmet

unb Ausgeber', »ie man fte hi« begeichnet, angeroiefen »erben, bem AreiS=

»arbein feinen rüdjtänbigen Solb auSgugahlen. ©leichgeitig legen fie miebcr=

um ihre Abrechnung »or unb »erben erfudjt, »eiter ihres Amtes gu »alten.

Seffern erhält als fRemuneration 70 fl., Schertlin 30 fl. Auch befdjliefjt man,

eine abermalige Steuer »on 1000 fl. gur Seftreitung ber laufenben AreiS=

auSgaben »on ben Areiöflänben gu erheben.

Auf biefem AreiStage »ar bie AchtScrllärung beS SDlarlgrafen Albrecht

AlgibiabeS ben AreiSftänben mitgeteilt »orben. Sie Stellungnahme beS

fchroäbifchen AreifeS ift oben befprodjen »orben, aufierbem aber würben biefe

Unruhen befannttidj bie Seranlaffung gu bem auf SBürtembergS Setreiben

gefaxten Sejdjlufi, eine AreiSöerfaffung »orgubereiten. Sarin »ar felbft»er=

flänblich auch ber Sefdjlufj enthalten, bie fpegieHen Areisfieuern gur Sedung

ber Ausgaben, »eiche bie Schaffung mit fid) bringen würbe, gu erhöhen unb

bementfprechenb, fomeit eB notmenbig, bie fjinangorganifation beS AreifeS weiter

auSgubilben.

Sie erfte Seranlaffung gu einer AreiSfieuer im größeren SRafjftabe

»urbe jeboch, ba ftdh bie SerfaffungSöerhanblungen fehr in bie ßänge gogen,

• S. u. § 28 .
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bic Sitte um ein Sariehen feitenS bcS fränfifd^en JtreifeS. Siefe Sitte »urbe

borgebrad)t auf bem 3uli!rei8tage 1554 unb bewilligt auf bem September»

freistage, nacbbem man fid) im SHuguft auf bem SBormfer Sage aller Kreife

über bie Seroiüigung mit ben übrigen Greifen geeinigt halte* ®8 »irb be=

fdjloffen, im fd^tDäbifcften Kreis fedjS einfad^e SRömermonate zur Sefdjaffung

beS SarlehnS ju ergeben. Sie Jollen in Ulm ober ©peier gezahlt »erben.

Über bie Serfonen, an »eiche fie zu jaulen, »irb nichts gejagt.

Sieben biefen fed&S tRömermonaten hören »ir Don einer abermaligen Se=

fteuerung ber Kreisftänbe in .§öhe Don 1000 fl., ba jur Begleichung Der»

fchiebener luSgaben, inSbefonbere für bie Unloften,' bie burdj bie KreiSgefanbt»

fdjaften nach Sadjarach
1 unb SBormS unb burd) bie beüorftehenbe nad) 0franf=

furt Derurfacbt »erben, ber Steft ber früheren 2000 fl. nicht ausreichte. ÜJlan

erhebt nicht, um biefe ©elber aufzubringen, gleichzeitig mit ben Steuern für

ben fränlifdjen Kreis eine größere Slnjahl Don [Römermonaten
,

fonbern lägt

biefe unb bie 1000 fl. für bie internen KreiSbebürfniffe ftreng gefchiebcn. Siefe

Senbenj ber Srennung ber Derfchiebenen Seile beS KreiSfinanzwefenS »erben

mir fortbauernb »ieberfinben. [Rechtliche 6r»ägungen lönnen laum ju ©runbe

gelegen hoben, am »ahtfdjeinlichften erfcheint mir bie Sinnöhme, baß man

bie Scßteierigfeiten Dermeiben »oflte, bie entfleljen mußten, »enn bic Stänbc

bie Steuern nicht rechtzeitig erlegten, inbem eS bann jebeSmal zweifelhaft »at,

»elcßeS SebftrfniS juerft befriebigt »erben füllte.

Sie SluSgaben für fireiSgefanbtfchaften machten in biefer 3eit ben erheb»

lichften Seil ber KreiSunloften aus. So hören »ir im 3uni 1555 außer ben

bereits genannten ©efanbtfdjaften zu ben allgemeinen Kreistagen Don einer

folchen nach Srüffel, bie DorauSfichtlich an ben Kaifer gerichtet ge»efen fein

»irb. Sieben ber ©rftattung ber StuSlagen foüen bie ©efanbten aud) eine

Slemuneration erhalten, bie ebenfalls, »ie bie [Remunerationen bei früheren

©elegenheiten, „Serehrung" genannt »irb.

68 mag hierbei bemerft »erben, baß ber fchwäbifdje Kreis in biefer feiner

erften tperiobe feine meiften Gioilbeamten in ber SGSeife bcfolbetc, baß er ihnen

ihre Auslagen erftattete unb bann Don 3eit zu 3eit eine befonbere [Remune»

ration zuteil »erben liefe. Sfflo man einen regelmäßigen ©ehalt zahlte, »urbe

Don folgen Slemunerationen auch ©ebrauch gemacht, um auf biefe SBeife eine

©ehaltSerhöhung eintreten zu laffen. Set einzige ©Dilbeamte, ber gleich Don

< Über ben SBaharachtr fionoent h“be ich nicht« aufjuftnben Bermocht. 35a jeboCh

bie flieiüallen beftimmt Bon ben ftofttn fptechen, iBeldjt bie Senbung einer ©efanbtfcbaft

ju biefem Sage BeruriaCht habt, io loetben mir annefjmen bürfen, ba6 ein folget Sag

üjaifäcölid) flattgefunben ^at, aber too!)l ohne erhebliche« iHefuItat Berlaufen »oar.
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Bornherein mit beftimmtem ©eljalt angefteHt rnorben »nt, mar bcr 2Jtün$=

»orbcin. Zen ©runb für biefeS ©erfahren erblitfe ich borin, bafi anfangs

bie ßiBilbeamten bcS ßreifeS baS ihnen Bon biefem übertragene 3lmt ber

tRegel nad) Bottfommen neben ihren fonftigen Sefchäftigungen auSfüllen tonnten,

ober aber mir zeitweilig atS ftreisbeamte thätig mären.

Zie Auslagen ber ©efanbten unb ihre Remuneration roerben mieber burefj

bie mit ben ItreiSfinanjen betrauten 5ßerjonen in Ulm beglichen.

3lbgefehen Bon ben fedjS Römermonaten für baS bem fränfifdjen ßreiS

ju gemährenbe Darlehen, bemegten fich alle biefe ßreisfteuem in mäßigen

©renjen, unb ber Rame ßreisfinanjmefen mürbe für bie SDermaltung biefer

Steuern ju hoch gegriffen fein, menn bie (Entroicfelung beS JtreiSbubgetS hi«’

bei flehen geblieben märe.

Zie Sachlage Beränberte fich mit einem ©cfjlage, als bie ©erhanblungen

über bie fogenannte ßreiSBerfaffung fjrortfchritte machten unb ju pofitinen

Resultaten führten. SBaren bie SSebürfniffe, bie bislang ben ßreiS gelungen

hatten, ßreisfteuem ju erheben, unbebeutenber Ratur geroefen, jetjt trat an ihn

bie Rotmenbigleit heran, für eine nennenSroerte ©treitmadjt mit höheren unb

nicberen Offizieren , für ©efcf)üt} unb Rlunition bie HJtittel ju befchaffen unb

aufcerbem noch, wenn anberS ber 3mecf, ju bem man bie ßreiSBerfaffung ins

ßeben gerufen, bie SBieberherftellung Bon fRu^e unb Sicherheit, erreicht rnerben

fotlte, einen ©elbBorrat anjufammeln, auf ben man im Rotfatle greifen tonnte,

um fchnell Gruppen angumerben.

Och h“öe biefe Serhanblungen, unb jmar auch biejenigen, melche ftd) auf

bie SBilbung eines Äreisfonbs beziehen , an anberer ©teile Berfolgt unb merbe

mich beShalb hier barauf befchränfen, bie einzelnen für bie (Sntmicfelung beS

SrinanjmefcnS wichtigen ©hafen herBorjuljeben unb bie ©eftaltung beSfclben

am Gnbe biefer (Epoche batjulcgen.

ZaS erfte felbftoerftünbliche ©rforberniS, maS bie SerfaffungSbefchlüffe, bei

beren fonft tangfamem Sortücfen boch barüber Bon Bornherein Übereinflimmung

herrfchte, ba§ bie Rufrechterljaltung beS ßanbfriebenS bie (Errichtung einer itreis»

SRilitärmacht notmenbig mache, ich fage, baS erfte GrforberniS, maS biefe ©er=

faffungSbefchlüffe mit fich brachten, mar, bafj man bie Zeugen, hie man anroarb

unb auffteHte, auch unterhielt, hierüber ejiflieren felbftBerftänblich feine Sefchlüffe.

SBürbe es gleich ju Anfang ber ©erfaffungSBerhanblungen jur SluffteHung

Bon Zruppen gefommen fein, fo hätte mahrfcheinlich jeber ©tanb bie Bon ihm

geftefiten Zruppen unterhalten, unb mir mürben barum in feinem höheren

©rabe Bon ÄreiSfinanjen reben fönnen. 9lber im ßaufe ber ©erhanblungen

mar baS 3ufammengehörigfeitägefflht ber ßreisftänbe gemachfen, unb Bor allen
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SDingen beeinflußte £ergog ©ßrißopß bie Sßerßanblungen in bem Sinne einer

möglidßß flraffen ©entralifation. 3118 baßer ber Arei« ißm im S^ejember 1555

baS AreiSoberftenamt antrug, ba jtettte er belanntlicß unter ben oben Don mir

aufgefüßrten 23ebingungen gang bcfonberS auch biefe, baß bie AreiSflänbe gur

AreiStruppe feine SDlannfdßaft pellen füllten, fonbern üielmeßr bie ißnen ob=

liegenbe §ilfe in ©clb leiflen. fflurbe nun aud) biefe fjorberung öon ben Arei«=

ftänben nießt acceptiert, fo fam boeß ber ißr gu ©runbe liegenbe ©ebanfe

fdjließlicß auf bem Arieg«rat«tage bcS Cberftcn unb feiner 3ugeorbneten im

3uli 1556 gu Ulm in mobiflgierter fjonn gut ©eltung. 3cß ßabe bereit« an

anberer Stelle auSgefüßrt, baß Bier befcßloffen mürbe, fecß« fjäßnlein gu erridßten

unb bie bementfprecßenb notmenbigen Gruppen nidßt oon ben cingclnen Stäuben,

fonbern öon gu biefem 3»etf befonberS fombinierten brei SBänfen fteflen gu

laffen. 2>aß ber Kreistag, bem biefe Arieg«rat«befcßlüffc Borgelegt mürben,

fie mit ber ©infdßränfung amtaßm, baß nur bie Sfußtruppen in ber genannten

SBeife geßcKt merben foHten, mäßrenb bie Stellung ber Leiter ben eingelnen

Stäuben gemaßrt blieb, mürbe ebenfall« befprodjen.

Siefer Sefdjluß Batte eine roidjtige ftnanjieHe Seite. SBäre ba8 Sonber=

intereffe ber eingelnen Stäube, folange biefe bie Gruppen pellten, bem ©ebanfen

einer Scfolbung berfelben bureß ben JlreiS al« foldjem im SBege gemefen, bie

brei teilmeife obenbrein ad hoc gufammengefeßten fflänfe fonnten ein foldje«

Ißartifularintereffe {ebenfalls nur in feßr abgef(ßroäcßtein SWaße beflßen, fo baß

ber meitere Sefdßluß beS AriegSrat«, ben gefamten Solb für bie Struppen an

einen AreiSpfennigmeifter gu fenben, meldßer ißn bann feinerfeit« ben Sruppen

gufommen ließ, auf leine Scßroierigfeiten fließ. 2öa§ bereit« 1543 bei ben

gegen bie Sürfcn aufgeftellten Struppen auf fReicßäbefcßluß gefdjeßen mar, mürbe

jeßt auf bie neu errichtete AreiSftreitmadßt nach Areiäbefdßluß auggebeßnt. SDa*

mit mar bie ©rßaltung biefer Struppen AteiSfacße geroorben, rnenn e« audß ge=

fdfeitert mar, ißre 3lnrocrbung gu einer folißen gu madjen. ©in AreiSbeamter,

ber bem Areife Berpflicßtet, erßielt bie 3aßlungen ber eingelnen Stänbe. 2>aß

bie Struppen rießtig befolbet mürben, bafür mar er bem Areife Derantmorilidj.

Sieben biefen 3lu«gaben, bie icß bie orbentlicßen 5Dlilitär>#auptau«gaben

nennen mitl, bradjte aber bie SBerfaffung nodß anbere Scbürfnifle, beren Siedlung

meitere SDfaßregeln notmenbig maeßte, gumal im Slnfang, al« biefe ®ebürfniffe

ßeroortraten
,

gang abgefeßen öon ber oben ßertmrgeßobenen SDlajime, bie ein=

gelnen Seile be« iJinangmefen« gu trennen, ober mit anberen SBorten für bie

eingelnen Scbürfniffe getrennte Aaffen gu ßaben, icß fage, gumal gang abgefeßen

ßierüon jene SBcftimmung über bie Senbung be« gefamten Solb« an ben AreiB*

pfennigmeißet nodß nießt ejißierte.
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2)it erften Veamten, beren bei ben VerfaffungSOerbattbluiigen gebaut

roirb, ftnb ber KreiSoherft unb feine 3ugeorbnetcn. Vefchloß man nun auch

Dherften» foiuo^I wie 3ugeorbnetetiamt als unbefolbcte (Sbrenämter ju errichten,

fo mürbe es bodj infolge biefer Grricfjtung nottoenbig, Vtittet jur Veftreitung

bet notroenbigen SluSgaben, bic fte im KreiSbienfte machen mürben unb bie

man oon Kreis megen ju tragen befcblofj, ju befchaffcn. SBeiter erforberte bas

eigene ©efebüfj beS KreifeS unb bie Vtunition, für metebe bie fffirforge ibm

gleid)fat($ oblag, neue Vtittel, unb enblidj trat oon Oornljerein ber ©ebanfe

beröor, baß man für SJiotfätte eine ©elbreferOe hoben müffe. 2)aS SRefultat mar,

baß man bcfchtoß, einen KreiSfonbS, mic bie Cuellen fagen „Gelboomt",

burd) Erhebung öon 9lömermonaten oon ben Kreisftänben ju fchaffen.

2)ie Verbanblungen über ben Umfang unb bie eoentueHe ©rgänjung

biefcS KreiSfonbS finb febr roecbfelnbe. 3)aS eine ift oom Veginn biefer Ver=

banblungen fletig feftgebalten, baß biefer 3fonbS 3ur Verfügung be§ KreiSoberften

unb ber 3ugeorbneten flehen foH, bie babei aber baran gebunben ftnb, ben

OfonbS nur im 3ntercffe beS fdjmä&ifcben KreifeS ju gebrauchen unb nichts

oon ihm ju oerleiben ober fonft irgenbroie anbermeitig ju üermenben. Slnbererfeits

roirb ihnen für 9lotfäHe fogar bas 3lecbt eingeräumt, jroeefs ßrgänjung ober

auch Vermehrung beS KreiSfonbS felbflänbig Kreisfteucrn bis ju einer beftimmten

©renje auS^ufcbreiben.

®er fjonbs follte in Ulm aufbemabrt roerben. Vtan follte ihn, mie cS

in bem 9lbfd)ieb beS JebruarlreiStageS Reifet, nach Ulm „binber Vürgerttteifler

unb 'Jtat erlegen".

SDarnadf febeirtt es, als höbe man ttrfprünglicb bie mit ber Vermattung ber

UreiSfinanien in ©ioilangelegenbeiten betrauten IjJerfonen auch mit berjenigen beS

KreiSfonbS beauftragt. Schon halb, ber Termin ift nicht beflimmt crfidjtlid), mirb

aber bem KreiSpfennigmeifter bie Vermattung übergeben. Veflimmt hören mir

in bemSlbfdjieb Oom 22. VoOcmber 1563, bemjenigen be§ lebten Kreistages biefer

gpoche, baß bie für ben ©elbfonbS befiimmten ©elber an ben Vfennigmeifter

nach Ulm ju jablen ftnb. Wußerbem ifl 1558 noch oon einem Kreisfteuermeifter

bie 9tebc, über beffen fpejicUe ffunftionen inbeffen nichts oermerlt roirb.

$aben alfo Oberft unb 3»9torbnete bas alleinige Verfügungsrecht über

ben 3?onbS
l

, fo liegt feine interne Vermattung unb bie regelmäßigen 3abhmgen,

> einmal wirb alletbing« aud) oon bem Stecht be« Vfennigmeifter*, ben fjonb« in

StotfäHen anjugreifen, geformten, aber fb&ter bbren wir nid)U wieber baOon. Sagegen

befinbet fidj unter ben fpäter oom Jtreife angenommenen iBefiblüfftn bei Ulmer Jtrieg«rats=

tage« oom 3ult 1556 auch ber ®efcblu&, bafi ber (SelbfonbS nur mit 3uüim>>n>ng be*

Cberften unb oon minbefien* brei 3»georbneten unb unter Hinterlegung eine« oon ihnen

unterfdjriebenen unb unterftegelten Scheine* angegriffen werben foO.

«. SangWcctt d. 6unmmi, AieiSDetfiiRuiig I. 13
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roctdje aus ihm ju Iciflen ftitb, bem ÄreiSpfennigmeifler ob. Ser Umfang biefer

regelmäßigen Bähungen bjat roäßrenb bcn BerfaffungSOerhanblungcn gefd&toanft.

Sic fpauptfrage roar bie, ob bie laufenben militärifdien Ausgaben aus bcm itreis=

fonbs ju betten, ober aber ob biefer als ÜReferoefonbS für DtotjäHe ju behanbeht

fei. Urfprünglid), als ber ©ebante einen folgen BonbS ju fdjaffen im Bahre 1554

auftautßte, mar ber ^Jlan ber geroefen, in erfter Sinte alle laufenben militäriftben

3luSgabcn, bie ben ßreiS als foldjcu beträfen, aus biefem BonbS ju bejlrcitcn,

ber baneben bann als außerorbcntlid)e £>ilfe in ^Notfällen bienen füllte. Slber bie

Scnbenj ber Berbanblmtgcn ging baljin, bie Botroenbigfeit bcrcitliegenbcr ÜJtittcl

für BotjüHc immer ftärfer ju betonen. Sie tjolgc tjieroon mar, baß man Schließlich

auf bem ermahnten ÄriegSratStage befdjloß, bie laufenben militärifdjen SluSgaben

burd) befonbere ßrciSfteuern ju betten unb aus bem ßreiSgelbfonbS auSfdjlicßlid)

einen SHeferoefonbS für Notfälle ju matten. Sicfer Bcftbluß mutbe öoin $reis=

tage mit ber Befcbränfung acceptiert, baß bieS eine fötal noch megen ber

brütfenben ßaften, unter benen alle Stänbe beS Greifes ju leiben batten, bie

befagten laufenben Ausgaben aus bem BonbS beftritten roerben füllten.

Sie jur Setfung bet laufenben militäriftben Ausgaben beS fdjmäbifcben

ItrcifeS notroenbigen neuen itreisfteuern mürben in ber Seife erhoben, baß

man bie ftbon früher für bie mandjerlci fonftigen Bebürfniffe erhobenen ßreis»

fteuern öerntehrte. Sir erfahren bieS aus bem "tlbfdjicb beS SlugufttreiötageS

oom Bahre 1556, in bcm außerbem Sietrid) Sdjertlin nunmehr bie alleinige Bcr=

maltung biefer ßrcisfteuern übertragen mirb.

Sie Böige beS BcfcbluffcS über ben ßrcisfonbs mar, baß bie Ärcisfteucrn

im engften Sinne, bie mir baS Crbinarium beS ßrcisbubgets nennen mollen,

fofort erheblich ftiegen, unb mir fthon in ben folgenben Bahren faft regelmäßig

einer neuen Beitreibung oon 1000 fl. ober aud) 2000 fl. begegnen.

Sarnadj verfallen am Gtibe biefer 'Jkriobe bie .RrciSfinanjen in brei

üerfdjiebene Seile: einmal tommt in Betracht ber Solb, ber jufolge SRcidjS»

bejchluffeS oon ben ßreisftänben jur Unterhaltung ber ffreistruppen au ben

itreispfennigmeifter gejahlt mirb, fobann bie Steuern, roelche oom JtreiS nach

jcbcSmaligem ItreiStagSbefcbluß oon ben itreisftänben gur Sectung oon laufenben

militäriftben unb ßioilauSgaben erhoben roerben, unb enblid) brittcnS ber ßrciS*

referoefonbs.

Sie Bermaltung biefer brei Waffen ift eine getrennte, nur baß ber

itreispfennigmeifter, ber bcn Solb für bie Sruppen in ©mpfaitg nimmt unb

ocrroaltet, aud) bie Bermaltung beS ftrcisfonbs unter ficb hat, abgefehen Oon

feiner Berrocnbuitg, mclthc Sadje beS Cberften unb ber 3oseor^ne tcn tfU

Siefer JtrciSpfennigmciftcr unb ber mit ber Cingießung unb Bermaltung ber
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laufenben Kreisfteuern beauftragte Seamte, fomie ber ihr anfd^cirtenb bei=

gegebene KreiSfteuermcifter fmb bie mit ber SBahrnehmung ber KreiSpnanjen

betrauten Serfonen. Sie finb bem Steife Berpflidjtet, ber KreiSBerfammlung

Üteihcnfcbaft fdjulbig mtb, fotoeit bie Kreisfinanjen in ^Betracht tommen, nur

oon ihr refp. Bon ben baju befugten Kreisorganen abhängig.

Schon Bon Bornberein hätten bie KreiSfinanabeamteu bamit 311 Fämpfen,

baß manche Stänbc ihren Steuerbeitrag nicht jabtten. SnfangS begnügte man

fidj mit Stahnungen; als bieS feinen ©rfolg hotte, befdjlofj ber Kreistag im

3ahre 1556, bie Säumigen burd) befonbere SBoten, beren Sejahlung ihnen 3ur

Saft gelegt rourbe, 3ut Erlegung ber Steuern aufjuforbern. SErohbem lehrten

bie Klagen über tRürfftänbe auf ben Kreistagen loieber, fo bafj man ftd) int

Sprit 1562 entfdjlofi, auf bie 'Jlidhtjahlung Bon Steuern bie poena dupli

3
U feßen. 38er fäumig, fotttc ben hoppelten Steuerbetrug entrichten, dagegen

hat ber fchmäbifdje Kreis eigene ßjefutiomaferegeln toegen ber iRücfftänbe bis

1563 nicht befchtoffen.

Sum Sdpufj mag ermähnt toerben, baji mir auch gegen ©nbc biefer

Ißeriobe nod) Berfchiebenttich StoberationSbejtrebungeu begegnen. 3ntereffant

ift in biefer Sepeljung namentlich ber KreiStagSabfchieb 00m 16. Februar 1556.

$ort erhalten bie Uürftcn jmei 3nquifitoren‘, bie Prälaten, ©rafeit unb

Herren einen unb bie Stäbte auch einen. 2)iefe hoben bie nötigen Untcr=

fudjungen anjufteDen unb bann aus fich, im ©egenfaß ju ben früheren 5Bc=

ftimmungen, jmei Serfonen auSjumähten, melchc in SBorms mit ben ermählten

Serfotten atiberer Kreife jufammenfommen unb als Stoberatoren bie Stöbe«

ration Bornehmen follen.

§ 11 .

dHünjnjfffn.

Schon 1495 mar ber JBerfucß gemacht, für bas Stünden ber mit 3Jiüns=

recht auSgeftatteten Stänbe reichSgefeßlidje Regeln aufjuflellen, ju einem Dte=

fultat mar man jebodj nicht gefommen. ©3 mar im Stün^mefen eine atlge=

meine Skrmirrung cingeriffen. 3!ic Ungleichheit ber Stünje mar in ben

einzelnen Stünjbeiirfen immer ftärfer gemorben, unb ju allcbem mürben Bott

außen Biele minberroertige, fdjledite Stünden cingeführt, mährenb bie guten

Stünden nach auSmärtS abfloffen. Suf ben meiften fotgenben ^Reichstagen ift

1 Ser Unterblieb jungen 3nquifüion unb tDloberation rourbe oben barqelegt.

13 *
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beim audp immer wicber bon ber 3Jtünje bie fRcbe, aber erfl unter ber Regierung

fiarlS V. fam im 3af)te 1524 auf ©runb beS Dleid)Stag8abf<piebe8 aus bem

gleichen Starre eine umfajfenbere Vlünjorbnung 1
juftanbe.

Sie ift batiert Dom 10. Stoüember 1524 unb Dom faiferlid)cn ^Regiment

gemeinfam mit ben ju biefem 3»cd nadj ©fjlingen berufenen Vertretern ber

münjberecptigten Stänbe unb unter 3ujiepung münjoerftänbiger Verfemen

entworfen.

3n biefer Vtünjorbnung mürbe ber Verfug unternommen, bie ftrciS-

oerfaffung jur Jurcpfüprung ber SDtünjbeftimmungcn liutjbar ju tnaepen unb

bie geplanten XlontroUmafjregeln mit £>ilfe ber Greife burcpjufüpren.

§ 12 ber SRünjorbnung lautet:

„Unb barmit bann fotlicp 2Rüttp=Crbnung befier ftattlicber bolnjogen

werben möge. So feilen in pebem Xlrepfj ober Vejircf beS £cpligen fReidjS

butep bie SDtüntjgenoffen oerorbnet werben, ba& man alle unnb pcbeS 3arä

befunber jwepinal gemeine *Probation unb IRedjtocrtigung ber gemeinen 9leicp8=

SJtünjjen ^ält."

3n ben folgenben Voragrapben werben SBeifungcn für ba8 Vrobieren

erteilt unb bie Strafen für folcpe fDtünjmeifter, bereit fDlütijc fiep als falfcp

erWeift, feftgefetjt.

$ann fä^rt § 16 fort:

„Unb füllen fiep befjpalb bie Stenbe eines jeben Xfraijj gewiffer Jag unb

3Jlalfiat üercinen, bamit baran fein Vtangel fei), bodj fotl pept in Slnfang bie

erfl Vrobation auf Sanct ©regorien ben jwölfften Jag beS URonatS SDlartii

nedfjft fommenben fmtffäcpenpunbcrten unb funff unb jwainfjigften 3at8 ju

IjaHtcn, piemit angefetjt, unnb peben Xfrapfj bie SJtatftatt, wie pernaep üolgt,

ju fotlic^er erfter Vrobation oerorbnet unb benennt fein."

9Jtit ben fireifen finb — bieS ergiebt fiep aus § 17, in melepcin bie

Vrobationsorte für bie einjelnen Greife beftimmt werben — bie feepS Greife

fjrnnfen, Vapern, Schwaben, Dberrpein, SRiebcrrpein=2Befippalen unb iRieber*

faepfen gemeint. ©8 liegt auf ber £anb, baß bie SDlütyborreeptc ber ßurfürften

unb beS Kaufes öjierreiep ber ©runb waren, baß man bie ©inteilung in feepä

Xireife, niept aber biejenige in jcpit ju ©runbe legte, als man bie fireife jur

'.Regelung beS 9RüttjWefen3 peranjog.

3n bem jepmäbifepen XlreiS war ©jjlingen jum Ort beS erften Vn>bationS=

tageS beftimmt.

1 3t. *H. 9t. ff. II. S. 261 ff. — fjopann Gpriftopf) §irfi), $«« Scutfdjtn 'JUiep*

TOünj-HtdjiD. I. 2til. 6. 240 ff.
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Sur Ausführung ftnb bic ©fjlinger Scfc^Iüffe »enigftcnS in bem febmäbifeben

ßrciS junärfjft nid^t gefomtnen. (Sin Kreistag Ijnt befanntlidj in jenen Sauren

bort überbauet nicftt ftattgefunben, unb bon einem fpejietten SMilngtage bube

id) nichts ju finben bermodjt.

Sie näcbfte Siotij über baS 3Jiünj»efcn bringt erft ber Augsburger

9tcidbStogSabf<feieb beS SabreS 1530. Safelbp wirb in § 134 ein neuer Sag

jnr Siegelung beS SDlünjmefenS auf ben 1. April 1531 nach ©peier auSgefibriebcn.

3u biefem Sag fall ber ßaifer, jeber ßutfürfl, jeber fjürft, biejenigen ©tänbe,

melcbe aujjcr ihnen ©olb= unb ©ilberbcrgloerfe befi^en, unb bic feebs Greife

je einen tüchtigen, faebbetpänbigen Slot fenben unb mit ber nötigen Sßollmacht

berfeben.

SBeitere {folgen but auch bie§ nicht gehabt, boeb pnben mir in bem

febmäbifeben ßreiStagSabfcbieb bom 18. April 1531 bie SBabl eines 3Jlün3rat5

ermähnt, mit melcbem Amt ber ©tuttgartcr Sßarbein Caspar ©cbell be=

traut roirb.

Ser ©peierer fDlünjtag !am nidjt jupanbe, ba nur bie SBertrcter roeniger

©tänbe bort erfebienen, rcelcbe nad) einigem Sßartcn unter Ißroteft mieber au8=

cinanbergingen. Aach £>irfdj‘ mar aud) ber fdjmäbifcbe ÄteiS nicht bertreten.

Abermals mirb bann in bem StegenSburger SteidjStagSnbfcbicb bon 1532

in beffen IX. Sitel ein SUünjregulierungStag unter ben gleichen Sebingungcn

auSgefcbrieben. SnSbefonbere merben auch hier bie fcdjS Streife genannt, bie

mieberum je einen Slot fenben folten.

Ser (Srfolg mar, bajj im folgenben Sabre einjelne, baruntcr auch ber

fdjmäbifcbc ßrcis, ihre Selegierten nach ©pcier ju bem SJlünjtagc entfanbten.

Aber auch bieSmal mar nur eine geringe SDlinberjabl ber ©tänbe bcr=

treten, unb }o mürbe aus einer Sefdjlufjfaffung abermals nichts. AHcS blieb

beim alten, fo bafj ber StegenSburger SteicbStagSabfdjieb bom Sabre 1541 bon

neuem unb jroar in gleicher SBcifc mie ber Abfdjicb bon 1532 unter 3ugrunbe=

legung bet Augsburger Sßefcblüffe einen SDlünjregulierungStag nach ©peier auf

ben 14. Sonuar 1542 auSfcbrieb.

Sn bem Sub« 1541 berljanbeltcn im Slobembcr auf bem Kreistage 311

SBepl auch bic febmäbifeben $reisflänbe über baS SJlünjmefen. Ser fdjmäbifdjc

ftreiS butte bermöge ber Slacbbarfdjaft ber Sibgcnoffen ganj befonberS unter

ber {(blechten SJlünje, bie bon ausmärts beteinfam, ju leiben. Sefdjlüffe ftnb jeboeb

bamalS nicht gefafjt. 9Jlan berfchob bie Angelegenheit auf ben nädjften SteicbStag.

Siefer fanb 1542 311 ©pcier patt, aber erp auf bem Aümbcrget 5Rctcf)8=

1 £>irfö 1. c. I. 6. 251 f.
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tage be8 Wahres 1543 !am bie Hlünjangelcgenheit toicbcr $ur Sprache, toobet

mir Don einem abgehaltenen Btünjtagc nichts Dernehmen.

Ser Slbfchieb enthält »egen ber SDtünje bie üblichen allgemeinen 9tebe=

menbungen unb bie 2lnorbnung einer balbigcn Herfamtulung jur ^Regelung bcS

DtünjmefenS. H3icf)tig aber ift, ba& fich bezüglich ber tjkrfonen, bie 3U biefer

Herfammlung aufgeforbert »erben, eine Snberung bolljogen hat. ®8 Reifet

bieSmal, ber «Raifer, ber römifchc Ronig, bie dürften, alle münjberechtigtcn

©tänbe unb biejenigen, melchc eigene ©olb» unb ©ilberbergmerfe befäjjen,

fällten fachbcrftänbige Säte ju ber Herfammlung aborbnen. Han ben fechS

greifen tairb nichts gefagt.

25afj cS nach mic oor auch im fepmäbifeben Rreife fchlecpt mit bem SRünj*

rnefen bcftetlt mar, baff aber bamals noch niemanb baran bachtc Dom Rreife

aus felbjtänbig eine Hefferung hei'bcijufüljren, bemeift eine SRotij beS 3toDember=

treiStageS Dom gleichen 2Sahre\ 6ä Reifet bort, bie ©tänbe möchten bis jum

fommenben 5Rei<hStage einer Hefferung naepbenfen.

2luS bem angefefcten Htünjtage mürbe nichts, unb erft nach Herlauf Don

fünf fahren lam bie Htönjangelegenheit auf bem SlugSburger ^Reichstage Don

1548 Don neuem jnr ©brache, aber auch hier nur, um fie unter benfelbcn

näheren Heftimmungen, »ie im Oatjrc 1543, auf einen fpejictten SRünjtag, ber

auf baS folgenbe 3ahr nad) ©peier angefe&t »irb, ju Dertagen.

Sicfer ©peierer Htün^tag £>at bann in ber Spat ftattgefunben. ©eine

Hefcplüffe mürben im Sapre 1551 Don bem bamals in SlugSburg tagenben

^Reichstage befiätigt.

Um bie megen ber Htünje gefaxten Hefchlüffe nun auch toirflidj bur<h=

jufüpren, füllte eine Haloation ber Dorhanbenen SRünjen ftattfinben. 3»

biefem 3®c<f beflimmte § 40 beS fReic^StagSabfdjiebeS *

:

„Unb füllen beromegen ber jehen befj £>cil. SReicpS Rrepfi CJürftcn, fo baS

9lufjfd)reiben ber Rrepfj*Säg im Hrauch ^aben, ihre 2Rit=$rct)fj-Hermanbtcn,

fo 3RünhenS=t5«hheit hoben, opn Herjug auf einen benannten Sag an gemöpn»

lidje SRaplftatt jufammen erforbern, unb jum fürberlichftcn ein jeber Rrepfi, be=

fonber eines gemeinen SBarbeinS ober HrobiererS auffjunehmen, ftch Dcreinigen,

bem fein gebührliche Helopnung Don bem Rrepfj, Don bem er auffgenommen

mirb, beftimpt; Sagegen er auch mit gebührlichem ©pb, auf bie Hrobicr»

Drbnung ju fdjmörcn beloben merben foll, barneben fich eines feben Rrcpfl

HtünpDcrroanbten, mie fie biefe unb anbere Slufjgabett in ihren Rrepjjen unter»

halten motlen, Dergleichen füllen. Safe and) aisbann ein jeber Rrepf} jtoccn SRätpe

* ßreUabfchitDt, Slbföriften I.

» 91..«. 91. 5. II. S. 017. - $it|(b I. c. 1. 6 . 320 f.
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neben jejjt bemetbten gemeinen gefch»omen SBarbein, ber, mie oor gefeljt, ange*

nommen »erben foK, orbne, ober benenne, bie auf ben Sonntag Quasimodo-

geniti nädbftfünfftig in Unfer unb beS £. SteidjS «Stabt Siümberg erfdjeinen,

unb bermaffen abgefertigt »erben, unb nachfolgenben tBefetdj hoben fotten."

35amit ift bie fjürforge für baS 2Jtiinj»efen ben jeljn greifen über=

tragen. ©8 ift bemerfenSraert, baff ba8 gefcbalj, narfibem auf ben Bort)er=

getjenben fReidjStugen bie SBermenbung ber fechs greife bei bem 9ftünä»efen

beseitigt »ar. ®ic fecbS greife roaren »eggeiaffen, »eit ftc nicht genannt

»erben tonnten, »enu man alte SJtünjftänbe, ohne befonbere 33orredjte einzelner

in biefer SBejiehung anjuerfennen, $ur 33alnation Berpftichten »ollte. fDlan

batte fttb beShalb an alte SJtünjftänbc gemanbt. Sobalb man bieS aber tbat,

»urbe Dtaum bafür, nun biefen fämtlichen fDtünjflänben mit fjitfe ber jebn

fireife eine Crganifation ju geben.

©in Umftanb freilich beroirfte, baff fürs erfte noch ba8 9Rün.5»efcn,

»enigftenä fofern man bie Steidjsgefetie beobachtete, eine Stnomatie unter ben

»crfchiebenen ßrciSobliegenheiten bitbete. Sofern c6 ftch nämlich um bie ffltünje

hanbette, »urbe, toeitn ich eS fo auäbrücfen barf, ein engerer JTrciS aus ben

münjberedjtigtcn ßreisftanben gebitbet. 9lur fte hotten in ffftünjangetegenheiten

Stimmtest, nur fie »ählten ben SBarbein. Stidjtsbeftomeniger »ar biefer

SBarbein Äreismarbein, bie beibeit Dtünjräte ÄreiSmiinjräte.

SBeitere Seftimmungen beS fReichStagSabfchiebeS orbneten an, baf} bie

anjuftettenben SBarbeinc in ben einzelnen greifen, um bie SJatoation auf

bem allgemeinen SJatoationStag ju erleichtern, fchon Borljer eine Prüfung ber

SRünje Bornehmen fottten.

$er SReichSabfdjieb ift Bon bem 14. JJcbruar 1551 batiert. SBercitS im

Slptil fanb ein Kreistag beS fdjwäbifchen ßreifeS ftatt, in beffen Stbfctjieb un8 mit*

geteilt »irb, bah man ben StugSburger S9ürger jjirtinger jum ItreiSmünjmarbein

annahm, unb berfetbe Bon ben ©efanbtcn bc3 SMfchofS Bon ßouflanj auf

.gemeine ©repsftänb" Berpftidjtet »urbe. Stuherbem beftettte ber Kreistag bie

im SReidjSabfchiebe Borgefehenen beiben SJtünjräte.

33on einer engeren Sßerfammtung ber münjbereihtigten Stänbe ift hier mit

feinem SBort bie jRebe. 2)ie „gemeinen ÄreiSftänb“ befdjtiehen ober betegieren

eine 3?erjammlung, in ber febe SBanf, nicht aber ettta nur bie mit 9Rünj=

freiheit begabten Stänbe, Bertreten ift, unb f» befdjtieht nermöge ber ihr

Bon bem Kreistage erteilten SQoIhnacht.

SBir »erben annehmen müffen, bah in bem fchwäbifchen JtreiS fajt alte

Stänbe SRünjfreitjeit bejahen, ober aber, bah bie ßreiSorganifation, infomeit

bamals eine foldje bejianb, bereits berartig feft gefügt mar, bah »an c3 als
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felbfioerftänblicb betrachtete , baö in einer bem ßreife übertragenen 91ngclcgen=

beit ber Kreistag baS entfdjeibcnbe SBort ju fpredjen habe.

3m SDiärj 1552 fafjte bann ber fdju>äbi[dje itreiS »eitere Sefcblüffe jur

4janbbabung ber OTünjprobierorbnung. 2)ie ®robiertage foKen in HugSburg

am 1 . Dttober ftattfinben. 3)ort foH auch ber SBarbein auf bie ®robierotb=

nung Bon ben abgeorbneten (Räten becibigt »erben. Slufjerbem batte bereits

bie Kiünjorbnung 1
beS 3abrc8 1524 beftinimt, »aS bann »ieberbott befiätigt

»orben »ar, bafj Bon ben SDtünjftänben SBücbfen anjuf^affen feien, um barin

jebeSmal Bon einer fDtünjforte eine ®robe aufjubereabren. ®iefc 33üd)fe fotttc

mit brei Scblöffern Berwabrt fein, ju beren einem ber betreffenbe 2Jiünj=

ftanb ben Schlüffcl batte, »äbrenb ber Scbtüffel jum 3»eiten Scblofj ber

Dbrigfeit, in beren ©ebict ber ®robiertag ftattfanb, 3u übergeben »ar. Über

ben britten Scbtüffel feilten cnblicb bie flreiSmünjgenoffen befcbliefeen.

3m f(b»äbif(ben ÄreiS befcbliejjt aud) hierüber ber Kreistag, ber ben

britten Schlüffcl bem SBifdjof Bon Augsburg über»eifl.

Gbarafteriftifd) für bie SSebanblung beS DUlnjrecfcnS im ftbmübifcben

itreis ift, bafj auf biefern Kreistage befcbloffcn »irb, ben ©cbalt beS SarbcinS

Bon ben ßrcisftcuern 3U beftreiten. Ebenjo Jollen autb bie Ausgaben beS

SBarbcinS aus ben ITreiöftcttern gebeeft »erben. 9tn (einer Stelle »irb mehr

bei ©clegcnbeit ber Serbaitblungen über baS $Rün3»efen, abgefeben natürlich

Bon ber fDlünsgerccbtigfeit felbft, 3»ifcbcn ben mün3bere<btigten unb ben übrigen

Stäuben unterfebicben.

$aft mir es hier nicht et»a nur mit einem 3ufälligen Sorgang 31t ttjun

haben, be»eifen am beften bie angeführten ®eflimmungen über bie Ausgaben.

Sille bureb bas 2Rün3»ejen entftebenben Unloften »erben auSbrüdlicb auf ben

Ureis übernommen. Sie finb aus ben ilreisfteuern 3U be3ablen, 311 benen

alle Stänbe, einerlei ob mün3berccbtigt ober nid)t, berbältniSmäfjig beitragen.

Schon auf biefern Kreistage fudjte man gegen baS Einbringen falfdjer

9Dliin3cn üötafjregeln 3U ergreifen. 2>er SBarbein uitb bie !D?ünjmcifter fotlen,

jobalb fte falfcbc 2Rün3en entbeden, baoon bie Obrigfcit beS betreffenben

StanbcS in Kenntnis fefjen. 2>iefe bat bie itreiSmün3genoffen 311 benacbricb=

tigen, welche bann ibrerfeits ben Stacbbartreifen bie (Mitteilung }u(ommen

laffen foKcn, bamit auf biefc Seife Schaben tbunlichft abgemanbt »irb.

9iod) in bemfelben 3abrc auf bem nädjftcn Kreistage, ber im Oltober

ftattfanb, fab man fich Beranlafjt, Bon ÄrciS »egen abermals 3ur Haltung ber

93lün3= unb (Probierorbnnng auf3uforben.

fcirfä I. c. 6. 247. — M..JI. 91. 3f. II. 6. 268.
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SRcuc SBefdfjIüfTc finben ftd) nid)t. (Ebenfo ift bcr IBerlauf auf bem

folgenben Kreistage im Slpril 1554, auf bem außerbem nod) ber JfreiSmüng=

Warbein in feinem 9Imt beftätigt wirb. 3m 3uni biefeS 3o!)kS fetjt man

bann auf ben erften ßftober einen IJJroSationStag an, über ben jeboch weitere

Sladjriihten festen.

Sie Stjätigfeit beS SJlüngwarbeinS fdjeint feinen (Erfolg gehabt gu haben.

SßenigftenS hb«« wir in bem Slbfdjieb beS 3uniCrei8tageS 1555, baß man

bem SBarbein ben Sic ft feines ©ehaltS auSgahlt unb barnach bis auf weiteres

bieS 9tmt eingetjen läßt.

Sie Kreistage ber fotgenben 3oh« bringen nichts als allgemeine (Er=

matjnungen. ßbrigfeiten, bie in Htüngangelegenheiten laj «erfahren, füllen

Oon ben anbern $reisftänbcn gu ihrer Pflicht angehalten werben. 93emerfenS=

werter war eS, baß, als im 3ah« 1557 über bas SJtüngwefen in Speicr

oon ben SleidjSftänbcn Oerljanbelt war 1

, ohne baß allerbingS ^ierBci oiel

herauSgefommen wäre, baß ba ber fchwäbifcße .fireiS im September befcploß,

mit bem ba^ertf^en , fränfifchen unb oberrheinifihcn ßreiS in SSerbinbung gu

treten, um gemeinfam mit ihneu baS SJtüngwefen gu regulieren, ba man allein

hierzu nicht intjknbe fei.

Steelle (Erfolge hotte« inbeffen alle biefc ÜBerßanblungen erft bann, als

eS enblich im 3ah« 1559 gu einer neuen SteidjSmüngorbnung unb 5Dtüng=

probierorbnung fam, burd) Welche für baS ÜBlüngwefen fefte Siegeln ge=

fehaffen würben.

3für uns ftnb bie Seftimmungen infoweit oon Sebeutung, als bie 3für=

forge für baS SJlüngWcfen burch bie beiben SteidjSgefefce auch fernerhin ben

gehn greifen übertragen wirb.

3n biefer 33egießung beftimmt § 157 ber SHüngorbttung*:

„ltnb bamit biefe unfere unb beS SleichS SMnt^ßrbnung um }o

oiel befto feftiglidjer gchanbhabt, unb barüber gehalten werbe, fo foll in einem

jeben ßteßß ober 3trtf beS ^eiligen SleichS burch bie SDtüntjgenoffen berorbnet

werben, baß alle unb jebeS 3af)t8 befonbet gwepmahl gemeine Probation-Säg,

unb Slechtfertigung ber gemeinen Steid)8=3)tiinj}en gehalten werben: Sod) wo

bie fircpß=Stänbe befinben, baß oon unnötigen wäre, gween Probation-Säg gu

halten, welches gu berfelbigen ©rfanntnuß gu ftcHen, fo foll auf bas Wenigft

' 2>iefer Speierer 2ag toitb in bem Sblcbieb be* {Regensburger 9tei$«tage« »om x
3abre 1557 in Serbinbung mit bem bafelbft abjupattenben ftammergeridjtemfüationStage

ermähnt. $a|j er tbatfädjlicp flnttgefunben bat, gebt au« bem fireiStagSabfdjieb »om
6eptember 1557 berSor.

* St.-H. 91. S. in. 6. 197. — §itfcb 1. c. I. 6. 383 ff.
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ein Probation-Ung jährlich gegolten »erben. ®eroroegen »ir ein Befonbcrc Drb=

nutig, »ie bie Probation fürjunefjmcn, unb bero na^ufommen, flcHen laßen."

§ 158.

„2Bit »öllcn auch, baß jur Sorberung biefeS VJercfS bie Vtünfcgenoßen

eines jeben $ret)ß alsbalb, natfjbem bife unfer 4?al)fcrli<h Edict auSgcliinbt

»irb, ßd) geroiffer SJlaljlftatt Dergleichen, alfo baß bie erfte Probation auf ben

erfien Sog Maji fcbierftfttnßtig in ben (Stabten, beren fie fidj Dergleichen

»erben, unb bie nnber auf ben erfien Octobris, nächft barnad) fotgenb, in

bcnfclbigen ober in anbern ber Itrcöß gelegenen Stabten, bie Probation, »ie

angeregt unfer gegebene Crbnung mit ßdj bringt, gesotten »erben, »ie »ir

bann biefclbig unfer Crbnung, eines jeben Aretjß 3»eßen dürften, ©eißlidjcn

unb Söeltlidjen, bie bas 9tu3f<hrciben ber Ureßß haben, bie unöeqüglidj ben

anbern ihren 9Jtit=£frehß=Ver»anbten, fo mit Sftünj ffreifjeit begabt, 3U pub-

liciren unb ju eröffnen Baben, in Schafften 3ugefd)ictt.
”

Sobann wirb in § 162 beftimmt, baß, falls eine Dbrigfeit bei 6injic=

hung bet ©elbftrafe eines Vtün3öerbred)erS läffig fein »flrbe, baß bann bie

itreiSmü^genoßen biefe Strafe eintreiben füllen, öon ber ihnen bie j»ei drittel,

»eldje fonß ber Cbriglcit jufommen »ürben, gebühren. $aS eine drittel er=

hält berjenige, »elcher öon bem betreffenben SDlüigöerbredjen 9lnjcige erfiattet

bat. ©benfo iß es ju halten mit ber ©elbftrafe, »eldje öon bem einju^ieficn

iß, ber öon einem Vtüigöerbredjen ßunbe erhält unb eS unterläßt, feiner

Cbrigleit innerhalb VtonatSfriß baöon 'Jlnjeige ju machen. Sollten auch bie

fireiSmünjgenoffen nachläfßg fein, fo foH ber !aiferlid)e fjfisfal, falls er Vadj=

rieht baöon erhält, gegen ben Verbrecher fomohl, »ie gegen bie fäumige Obrig=

feit unb bie fäumigeit ^reismünjgenoßen öorgehen.

Siefe SOlönjorbnung iß öom 19. 9luguß batiert. 3b* folgte am folgen^

ben Sage bie 9Jtün3=l]3robierorbnung '.

3n biefer ißrobierorbnung »irb im cin3etnen beftimmt, »ie bei bcu

Prüfung ber Vlüigcn 3U öerfahren fei. ©8 fann bieS hier nicht näher au8=

geführt »erben. $ie letzte ©ntfeheibung über bie ©üte ber VJüige foU bem

ßrcismarbein juftchen. Von biefem fagt § 24:

„9lucb füllen bie ®tünfp©enoßen in einem jeglichen ©raßß beneben ben

Söarbeinen, fer auf bcrfelbcn ÜBJüntj fctpi »erben, einen fonbern 6rat)ß=2Barbein

ober SfJrobirer hoben, auf ihrer aller Vcloljnung unb ßoßen, »ie ße fich bcS

mit ihme öertragen »erben, berfelbige gemein Ißrobirer foll ihnen mit ©e=

lüBtcn unb ©ßben üerpßiehtet feijn, biefe Crbnung, fo öiel iljne bie berührt, unb

* 3>a« Zcutföe 9lei<b4*SlicbiD i'on 0»bi»u> ßbriftiait ßünig. I. Sanb. €>. 349 jf.
—

$irfc& 1. c. I. 6. 403 ff.
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wie Ijeruadj folget, fiet unb utiüerbrüd^tic^ ju galten, unb fold) ©clilbb unb

Gpb ber 3Rünfc = ©cnoffen Stätten, fo ju ber Probation gefdjidt werben, Don

itjrct £>errfdjafft Wegen, auf ben erften gemeinen Probation-Sag tfjun."

®en SJtünjgenoffen in ben einzelnen Xtretjfen wirb bann and) weiter baS

[Recht gegeben, etwa notwenbig werbenbe 3u|ä^e ju madjen. ^Paragraph 27

fagt barüber:

.Unb fo mit ber 3eit einig weiter Stängel 31t Stbbrud) biefer Drbnung

fürfalten würbe, bet hierin nicht bebaut ober oorlommcn wäre, ben füllen bie

Stüntj=®enoffen ober berfelbe [Räthe auf ben Probation-SLägen in biefe Drb=

nung ju fefjen flJladbt haben, baff bod) unfer itapferlid) Edict unb Drbnung

in ber Substanz ungeünbert bleibe, mit biefem Slnhang, ob bie anberen

Grapfe barin einigen Stängel hätten , bah atsbann alle Graph =£>ftren 311=

fammenfdjiden unb ben Stängel burd) bas metjrer ermatten füllen unb mögen."

Sitte biefe Sefiimmutigen totnmen barin überein, baß man baran feft=

hält, bie Ginteilung be§ [Reichs in jeljn fireife baju §u oerwenben, um ben

[ReidjSmü^flänben eine Drganifation ju geben. Stm ©(bluffe ber 2Mnj=

Srobierorbnung werben fogar bie 3eljn Greife namentlich aufgeführt. 2)agegen

bleiben bie SReicpSebifte auch jept babei, bah in Stün3angelegenheiten nur bem

engeren ßreis ber mü^beredjtigten ßrcisftänbe ©timmreebt .jufteht. 2>ie au3=

fchreibenben dürften füllen als fotdje in biefem fjfatle für biefen engeren ff reis

auftreten. 35ajj batnit Sebeitfreife gefchaffen würben, mad)te man fidj nicht flar.

S)er erfte fcpmübifdje Kreistag nach ©rlaf) ber SDtü^ebifte fanb noch im

33e3ember beSfetben 3apre8 jtatt. $ie Stün3orbnung würbe auSbrüdlidj acceptiert,

nur bah man entgegen ben [ReicpSbefcblüffcn wenigfienS thatfädjlidj nad) wie Por

baran fefthielt, bah ba8 Stüi^wefen eine Slngelegenpeit beS gan3en itreifcS fei.

Sechs Slonate nach ber tpublifation ber Stün3orbnung Jollen leine

unerlaubten Slü^en mehr gebulbet werben.

£>atte bamit ber au8 allen Jtreisftänben unabhängig twn ihrer Stüit3=

beredjtigung beftehenbe ItreiStag in Stün3angelcgenhcitcn geheuchelt, fo 3eigte

e8 fich burd) folgenben SBefcptuh 3ur Goiben3, bah man nicht gewillt war, ben

mün3bere<btigtcn ©tänben bie auSfcpIiehliche [Regelung beS Stün3Wefen8 ein=

3uräumen. Stan befchloh nämlich, am 2 . Januar 1560 einen Stüii3probation8=

tag in Ulm at>3ul)alten unb 3U biefem nicht Vertreter ber mün3bcrechtigten

Stänbe, fonbern oietmehr 3Wei Vertreter ber ffdrften, einen ber Prälaten,

©rafen unb Herren unb einen ber ©täbte ab3uorbnen. Sicht bie Stünsftänbc,

fonbern bie ßreisftänbc füllen Pertreten fein*.

1 ßrciSatfdjicbc, Sbfcpriften I.
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Ülufjetbem toitt man Derfdjiebene Sadjberftänbige jujicficn unb enblicE)

mürbe jetjt mieberutn ein Jheisroarbein ober, tote es Ijier ljeiflt, ßreisprobiercr

ernannt.

2fudj ber folgenbe Kreistag »om 3unt 1560 befdjüftigte fid) cingehenb

mit bem SJlünjmefcn. Er ift michtig, toeil auf ihm ber fdjon 1557 herbor=

getretene $lan, bas üKünjroefcn butdj gemeinfame Scfdjltiffe mehrerer 9!ad)bar=

freifc ju regeln, bon neuem auftaudjte. Es finb bic erften Spuren ber fpfiteren

fogenannten Münjlorrefponbenj ber brci Greife Sdjroabcn, 3?ranfen unb SBapcrn,

roelche mir Ijier bor uns haben, menn audj bie 3bee, ber Serroirrung unb

bem gefährlichen 3uftanb ber SDlünje baburch entgegenjutreten, bafj berfdjiebene

fRadjbarfreife bic Sache gemeinfam in bie £>anb nähmen, noch nicht im

einzelnen beftimmte ^formen angenommen hatte unb ftch auf eine gröfjere

9lnjaljl bon Greifen erflredte, als folche fpäter in SBirflidjfcit ju einer ber-

artigen Sßercinigung jufam mentraten.

®ic Seranlaffung h'etju bot ber fdjlechte 3uftanb berjenigen fDlünj*

forten, meldje unter fünf ßreujer lagen. ®erfelbe fcheint befonberS ju 23e=

fchroetbett Slnlafj gegeben ju hoben. 932an bcfd&liefjt beShalb, ftch mit ben

9tad)6arlreifen in Serbinbung JU fetfen, gemeinfame Erhebungen anjuflellen

unb baraufhin bem Jtaifer p berieten, bamit biefer HJlafjnahmcn treffe, um bic

Schüben ju befeitigen. Es roirb babei auöbrücflich herborgeljobcn, ba§ 9Jlünj=

roefen fei tReichSfadje. Ebenfo roitl man fich toegen Slbänberung eines ^affuS

ber 9Jlünjorbnung * mit ben 92adjbarfreifcn in Sßerbinbung fe^cn unb, falls

man ihre 3ufiiinmung erlangt, gemeinfam eine bementfprethenbe SBitte an ben

ßaifer richten.

Sobann foCten ber lurrheinifche
, fränlifche, obcrrhcinifdje unb baperifchc

ÄreiS aufgeforbert merben, ihre Slbgefonbten mit folchen beS fdjmübifchen

ßrcifcS ju einer ^Beratung jufammentreten ju laffen, um bic gegenfeitigen

fülünjproben ju Dergleichen unb übereinftimmenbe 9J}a&regeln jur 9Iu3=

fiihrung ber SJiünjcbifte ju Derabrcben. Es lag hierbei ber hoppelte ©ebanfe

ju ©runbe, eine größere ©tcichmüfjigleit ber ÜJiünjtn ju erjielen, inbem man

bic ÜDiünjprobcn ber einjelnen greife miteinnnber Oerglich, aufjerbem aber auch

Dor allen ®ingen burch bic ©cmeinfamleit unb ©leidjjcitigfeit ber HJlafjrcgeln

baS Übel an ber SBurjel ju treffen, beffen SBefeitigung unmöglich mar, folangc

es in ben SRachbarfrcifen gebulbet mürbe.

®ie genannten Itreijc merben eitbltdh erfucht, torhet SRünjproben ein=

3ufenben, roie man fee ihnen auch gefanbt, bamit bie 9l6gcorbncteu für ben

1 6« fjeibt o^ne nähere Scjfidjnung .einer Stelle auf JJolio 28 ber 'ülßnjorbnnnfl*.
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gemeinfatnen VrobationStag mit auSreichenben Snfirultionen Oerfeljen »erben

Jönnen.

2>iefe 3ufammenfunft fam jebodj tro^j aller Vorbereitungen niefet ju-

ftanbe. 2)er Vefdjluh, bie Vachbarfreife ju einer foldjen aufauforbern, »urbe

bcöbnt6 im Januar 1 562 auf bem bamatigen Kreistage »iebcrtjolt, »obei

man gteidjjeitig befchloß, falls abermals nichts barauS »erben foHte, an ben

ßaifer ju berieten.

3m übrigen befdjränfte man fief> barauf, bie früheren ©bitte ein^ufefjärfen,

unb bebrohte jeben, »eichet Münjöerfchlecbterei unterftütjen »ürbe, mit ener=

gifthen Mafftegeln, beten Unloften oon bem ItreiS getragen »erben fotlten.

Auch hiw toieber ift eS ber ganje ßreiS, »eichet bie Mittel für ein Vorgehen

gegen bie Unterftütjung oon Münjöerbrechern gewährt.

SDa bie Münjangetegenheit immer noch nicht »eiter tarn, fo fteflten auf

bem näcfjften Kreistage im April 1562 bie ©tobte Augsburg unb Ulm

folgcnben Antrag: Ginige baju geeignete tfJerfonen follen ein ©utachten über

baS Münjmefen ausarbeiten unb es ben fteiSauSfchreibenben dürften übet=

fenben. ®iefe geben eS »eiter an bie 3ugeorbneten ober, »ie im f!reis=

tagSabfchicb fieht, an bie „Verorbneten ber Vänte", »eiche bann ihrerfeits

ihren Vanföermanbten bie nötigen Mitteilungen jufommen Iaffen. Vachbem

fo alle ßreisflänbe hinreichcnb inftruiert, ift bie Angelegenheit energifch auf

bem nächften ^Reichstage ju betreiben.

Ginen Grfolg hotte auch biefer tpian nicht. Schon auf bem nächften

Kreistage im April 1563 begegnen »ir benfclben Allagen. Vemer!en8»ert ift,

bah man hi« befchlieht, bie Münjangclegenheit auf bem nächften orbnungS--

ntähigen VeputationStage, ber, »ie mir oben fahen, häufig jur Abwicklung

un 6ebeutenberer Angelegenheiten ftattfanb, genauer in Gr»ägung 31t jieljcn.

GS heifet in bem fireiStagSabfchieb: „llnnb jebe Van! 3re beputierten uff

nadjangefefcten VeputationStag baljin abuertigen foß". Auhcrbem erllärt ber

Kreistag, eS fei bem einzelnen ßreiSftanbe unbenommen, für fuh aßein auch

ohne Mitmirfen ber anberen ßreisftänbc ber Münjorbnung gemäß ju öer=

fahren. 9tur muffe er feine fRadjbarfiänbc oon biefem Vorhaben in ßennt=

niS -fe^en.

®er le^te Kreistag biefer Veriobe bringt enblich abermals bie Grllärung,

bah ber fdjmäbifche ßrciS für ji<h aßein nicht imftanbe fei, bie Münj= unb

Münjprobierorbnung burdjjuführen.

GS »irb befdjloffen, bie auSfcfjreibenben Sürften beS fränfifchen unb

baperifdhen ftreifeS aufjuforbern, gemeinfam mit bem fcf)»äbif<ben Ureis eine

3ufammenfunft münjDnftänbiger Verfemen ju oeranlaffen. $er fchttäbifche ÄreiS
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roill ju biefem Sage einen SJertrctcv bcr OFürficit, einen bcr 'Prälaten, ©rafen

unb fetten unb einen bcr Stäbtc, fomie aujjerbem ben KreiSmarbcin entfenben

uitb bie gejamten llnfoften auf ben Kreis übernehmen. Über baS Pefultat

ber ©acbüerftäubigenBerjammlung ift Bon ben Pcrtrctcrn beS feßroäbifchen

KreifcS ben ausfcßreibenben durften SBericßt 311 crftatten. 3n ihr Srmejfen ift

cS bann gefteßt, ob fic einen Kreistag auäfchreibcn, ober aber an bie einjetnen

23ünfe fcßriftlicßc Plittcitungen gelangen laffen wollen. Sarnacß foQ man

gemeinfam ben Sefcßlüffcn ber ©aeßBerftänbigen entfprecßenb Borgeheu.

Ser ©ebanfe einer JDiünjforrefponbenj fpcjiell jwijchen bem fränfiftfecn,

baljcrijdjcn unb fcßmäbifdjen Kreis mar jum crfteumal in bie Grfdjcinung ge=

treten. Sie erftc Pcriobc beS fthmäbifcßcn KreifcS fdjliefjt bamit ab, baff bie

aßgemeine 3bcc, gemeinfam mit ben Padjbarfreifcn baS 'Stünjroefen ju rc=

gulieren, fi(h ju bem plan eines gleichseitigen unb gleicßmäfjigen PorgeßenS

mit 3Franfen unb ®oßcrn uerbidjtcte.

3Bir fehen, baS ÜJlünjrocfcu gelangt in biefer 'Periobe in bem fchroäbifchcn

Kreis no<h ju feinem 9lbfdhtu&. Plan hat jtoar bie SJtünjorbnung unb

aKünjprobierorbnung Bon 1559
,

aber es fehlt bie SDlocfit, fie burdj3ufüßren,

unb man fließt barnad), eine breitere Safis für biefe 311 gewinnen. Sabci

haben baS fDlün^reeßt na<h roie Bor bie ©tänbe, roeltßc es im Saufe ber 3crt

erroorben hoben. Pon einem Plünsrcdjt beS KreifcS ift nod) feine Siebe, ba=

gegen ßot bie Sluffießt über baS Plüngrocfen bcr Kreis. 3mar mar bureß bie

SteicßSmüngebiftc ber ©efamtheit ber mün3berccbtigtcn ©tänbe in jebeni Kreifc

bie fälufpeßt übertragen, aber roenigftenS im fdjroäbifcßen Kreis übernahm biefe

Sluffidjt ber Kreis felbft. 6r ift es, ber fortan bie £anbßabung bcr Ptün3=

orbnung übermadjt, ber einen Plüngmarbein anfteßt, Probationstage anberaumt

unb aße Koften trägt, bie aus ber fpanbßabung ber Ptüngorbnung ermaeßfen.

Sas Ptüngfficfen ift aus einer ©aeße bcr mün3berccßtigten ©tänbe, b. ß. wenn

mir fie ben baS ©elb auSgebenben Perfoncn gegenüberfteßen, ber aftioen 3nter=

effenten, 311 einer öffentlich rechtlichen beS ©efamtfreifeS gemorben. Picßt baS

©elbintcreffe ber mit Plün3frcißeit begabten ©tänbe ift nteßr mafjgebcnb,

jonberit baS Söoßl ber ©efamtßeit ber KreiSftänbe unb ißrer Untertßanen, baS

58tüßen beS £>anbcls unb ber Slcferroirtfcßaft, bie Kapitalfraft beS gangen KreifcS.

Ser Übergang ber Sürforge für baS Plün3mcfen auf ben feßmäbifeßen

Kreis als folcßcn, auf „gemeine freiöftänb", bebeutet nießt nur einen neuen

3uroacßs ber Sufgabeit beS KreifeS, nießt nur eine ©tärfung feines inneren

SebenS, mit ißm Bofl3ießt piß oud) ein fjortfeßritt in ben allgemeinen 9tedjt§=

aufjaffungen, in bcr Srennung Bon Prioatrccßt unb öffentlichem Stccßt, beffen

enbgültige Scßeibung freiließ erft in biefem 3aßrßunbert erfolgte.
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8 12 .

Präffntotion ber 3t|ff(forfn jitrn itammcrgeridft

2Bir t)a6cn in § 4 biefer Arbeit über bic Urfadjen gcfprodjen, welche

bic Grljaltung ber Ginteilung in fedjS Greife neben beseitigen in jehn Greife

bis jiun meftfälifchen Ofriebeit bemirft haben. Acben ben bort angeführten

©rünben hat aufjerbem auch noch mitgetoirlt, bafj bic tpräfentationen ber ßatnmer=

gerichtSaffefforen mäljrenb biefer gabelt tperiobe, wenn mir bon einigen burdj

bie religiöfen Serhdltniffe entftanbenen SBirren abfehen, für bas 9leid) toenig

Grregung mit fuh brauten. 2>ic Grhaltung unb ber ©efdjäftSgang beS

ftammergeridjtS mürben immer micber bie tßeranlaffung ju Sßcrhanbtungeu

unb Sßifitationen, ein ©cbürfnis einer gleichmäßigen Organifation ber Affefforen=

präfentation bagegen, roie ein foldjeS im EDtüiijmefen jum SJerfdjroittbcn ber

fedjS greife geführt hotte, lag nitht nor. Grft als ber breifjigjährige firieg

bie gefamten ftaatlidhen Sßerljältniffe Beränbert hotte, trat audj hinftchtlidj ber

tPräfentation ber £tammergerid)tSaffefforen eine buahgreifenbe Umttäljung ein.

3für ben fdhroübifeben ÄreiS liegt nun aHerbhtgS bie Sache fo, baß et

fomohl jo ben 3«hn als ju ben feeßs greifen gehörte. SBenn aber aud) beibe

Ginteilungen in ben tReidjSgefetjen nebencinanber ßerlaufeti, fo fann man bod)

nid)t Bon einer $oppelftellung beS fcßroäbifchen JlreifcS, je nadibcm er unter ben

jechä ober unter bat jeßn Greifen rangierte, reben. 2>ie Aufgaben, meldie er in

ber einen unb ber anberen Gigenfchaft hotte, ftnb jufammengefloffcn unb bilbett

jufammen bie ©efamtheit feiner Munitionen, bie Bon ein unb bemfelben Organ,

beni Kreistag, auSgeübt merben.

2)er erfte fdjroäbifdje ÄrciSabfchieb, ber »on ber SPaßt eines Itanbibaten,

meliher für ben IJJoften eines llammergcridjtäaffefforS ju prdfentteren, berichtet,

ift berjenige Bom 18. April 1531.

^Paragraph 76 beS Augsburger tReidjSabfdjiebeS oom Maßre 1530 hatte

beftimmt, baß bie at^tje^n bisherigen Affefforen um fedjS ju Betmehren feien,

unb baß biefe neuen fccfjS Affefforen bie fed)S greife {teilen follten. GS hciflt

bort*: „So hoben 2Bir, auch Ghurfürften, Mdrften unb Stänbc beS 91eid)B für

nothbürfftig angefehen, baffelbig Unfet ßammer=©ericht mit gefdjicften, gelehrten,

tapfferen in ©cricßten lang geübten Perfonen ju befeuert unb ju mehren, unb

bcmnaih ju ben aeßtjehen Ifterfonen, fo Bor an Unfetm $antnter=©erid)t fißen

1 Von bem Stnttil btt ft$3 Jtreife an bem Slcitbsrcgtment mar obtn bic Siebe.

Slie ffleftätigung btr bteflbejügltcben ®eftimmungen burdj btn 9türnberger 3teiib«abf(bieb

bes (fahre« 1524 übergebe \t) im Zejt, ba fidj für ben f cbtuäbifdjen Jlrei« {einerlei be>

mettenätterie Galgen baran gefnüpft haben.

1 s.-a. 9t. g. n. 6. 318.
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nocp fetpS ißerfonen oerorbnct, »elcpe au§ ben fed^S Krepfen im ^eiligen !Reid£>

genommen, unb alfo Unfer Kantmer=©cricpt mit oier unb jtoantjig ^erfonen

befept »erben fofl. Sarauff jept halb ein jeber ber obgemetbten Krepfj Unferm

Kammer=9ti(pter unb Sepfipern ein tügliepe gefdpidte erfahrne S?erfon, Ocrmög

Oor auffgeriepter Drbnung präsentiren, unb bomit gehalten »erben foll, laut

berfetben Drbnung " Somit »ar für bie fetpS neuen 9lffefforen=

fteHen ben greifen geftottet, nur je einen Kanbibaten $u präfentieren. 3m
SBiberfprucp bamit fie^t aßerbingS bie Sejugnapme auf bie KammergeridptS«

orbnung öoin 3apw 1521, inbern cS Reifet, bie i))räfentation foUe „öermöge

oor auffgeriepter Drbnung" ftattfinben, ba in biefer für ben 3fatl ber not«

»enbigeu Steubcfepung eines SlffefforenpoftenS eine ißrüfentation »on jroei ober

brei geeigneten ßJerfoncn
1
angeorbnet »ar. 2Bir müffen annepmen, ba§ jene

Sejugnapme nidpt »örtliep gemeint mar. Senn audp ber cr»äpntc Slbfcpieb

beS fcproäbifcpcn Kreistages beridptet nur oon ber ßküfentation einer ^erfon.

6S »urbc näntlidp als ju präfentierenber Slffeffor ber Softor beiber IRedpte

3uftinian SDiofer in Konfianj gewählt. Sie SSJatjt »irb oon bem Kreistag

oolljogen.

Ser Statur ber ©adje nach fam bie ^ßrafentation eines KammergerieptS»

affefforS oedjältnismäfjig feiten oor. SBäprcnb einer langen Steilje Oon 3apren

pören »ir in ben KreiStagSabfdjieben beS jepmäbifepen KreifeS nichts baoon.

Überhaupt fdjeint man fiep pier, eine fpejietle Slngclegenpeit, oon ber fpäter ju

reben fein »irb, ausgenommen, »enig mit bem KaminergeriePt befafjt ju paben.

Sagegen »ar faft auf jebem Sleiepstage bas Kammergericpt ©egenftanb

ber Skrpanblungen. ©epon 1533 fam eine reformierte Kammergerid)te>orb=

nung juftanbe. 9lmp bejügliep ber Slffefforenprüfcntation ifl fie Oon Söebcutung,

inbem allgemein für alle Slffefforenftetlen unter SBeobacptung geroiffer ÜBor=

fdpriften bie ißräfentation nur eines Kanbibateu jugelaffen mürbe. Ser be*

treffenbe iparagrapp* lautet:

»Siemlicp unb jum Grftcit, bajj bie Drbnung näcpft=gepaltenen 9teiepS=

SagB ju 2BormS aufgeridpt, bafj piufürter bem Gammcrgeridpt jmeeu ober

brep Slffefforcs an ber abgangenen ober abgeftanbenen ftatt angejeigt fotlen

»erben, nidjt nadpgangen fonbern einer allein präfentirt »irb: §abcn »ir

biefem Slrtiful, aus bcmeglidpen Urfadpen, bie fDläfjigung getpan, bafj, »o in

foldpem fjatl ber alfo allein praesentirt »irb, 33ermög ber aufgeriepien Drb«

nung unb Steformation, gefepidt befunben, bafj 6ammcr=9ticpter unb Söcpfiper

benfelbcn annepmen mögen: 3Bo aber ein 3-rember ipnen unbefannbt, unb ju

' 3t.=a. 9i. g. ii. e. i8i.

» «.•». 9i. g. n. s. 404
, § 2 .
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einem Seifiger nidf)t gefdjitft gcad&t, prafentirt, foU ber ©ammer=9tid)ter unb

SJepfitjcr foldjS ben ©tänben ober Arenen
, fo benfelben, präfentirt Sötten,

anjeigen unb bitten, einen anbern gefdjirften ju präfentiren."

9tcd)t!id) blei6t baS 33ert)ältniä unBeränbert. $er ÄreiS präfentirt, baS

ßainmergeridjt ernennt, aber baburdj, baß man fid) mit ber fßrüfentation je

eines Itanbibaten für fämttidje ©teilen begnügte, falls biefe eine fßerfon geeignet

ift, würbe immerhin ber Ginflujj ber Greife auf bie SBefefcung ber 9lffefforen=

ftctlcn beS flammergetidf)t8 nicht unerbeblidj gefteigert unb nährte fid) tljaP

füd)li<b einem ©rncnnungSrcdjt. ©egcitüber ber Seftimmung beS 3aljrc3 1530

lag ber Unterfcbieb, abgefeben basen, bafi ber bamatige 33efd)lufj nur auf bie

neu freierten ©teilen Sejug batte, barin, baf} man jefjt auSbrüdlid) unter

^Betonung ber Steuerung Bon bem bisherigen fPrüfentationSmobuS abging.

3m ©egenfat) $u biefer ©teigeruitg beS Stedjts ber greife bei ber $rä=

fentation ber .ftanbibaten für bie ßammcrgericbtSaffefforenftetlen würbe einmal

in biefer ißeriobe, aber auch ba mit ber auSbrücflidjen äefdjränlung auf ben

einen ffaH. bezüglich ber Sefctjung beS fiotnmergericbts Bon bem f]3räfentation8=

reibt ber ©tänbe unb Greife Böllig Slbftanb genommen. ©8 war bieS auf

bem 9lugSburger StcidjStagc Bon 1548. 25a8 $ammergcrid)t mar eine 3cit

lang unbefetjt gewefen. ©eine Steubefetjung würbe Bon allen ©eiten geforbert.

©8 fanben weitläufige 23crbanblungen über ©rridjtung einer neuen Äammer=

geridbtSorbnung jlatt
1

, Borab aber mürbe bem Jtaifer für bieS eine fötal fowobl

bie ©rnennung ber etatmäßigen Slffefforen, als au<b biejenige Bon jeljn außer=

orbentlidjen Stffefforen mit einer SltntSbauer Bon jroei bis brei 3abrcn jur SIuf=

arbeitung ber unertebigten fjkojeffe übertragen. $er Jtaifer Berpflicbtete fid) ba=

für, bie Slffefforen tbunticbfi aus ben fonft präfentationSberedjtigten Territorien

unb greifen in bem entfpredjcnbcn ÜBerbältniS ju nehmen 8
. „2Bir wollen aud)

obgemelbte Söepfitjer, aus ben Gljurfürftentbumen unb ßrebfen, naib ©ebraueb unb

$er!ommen beS £>eil. 3teid)8, fo fern fic barinn ju finben, gnäbiglid) nehmen unb

Bcrorbnen. Unb alsbalb einen jeben Gljurfürftcn ober Grepfj, welchem foldjeS ge-

bührt, feinen Assessorem benennen, anjeigen unb jueignen, bamit ein jeber wiffen

mög, wann ihm Jünfftiglid), nach Stbficrben ober Slblommen feines benennten

unb pigeeigneten SBepfifjerS, wieberunt gu präsentiren gebühren, unb jufteben,

weither Präsentation aud), fo fd)ierft fiefj bie naib SIbfierben ober Stbfommen

ber jet)t bureb uns Berorbnetcn 23cpft§er jutragen würbe, fiih ein jeber, bem

es gebührt, unfer unb mäuniglidjS miBerhinbert, gebraud)en fotl."

1 ». Sftante, Seutfäe ©ef<$i$tt. V. ®. 15 f. — ^>arppreSht 1. c. VI. 6. 15 ff. unb

Jlnlagtn 9h. XCIX. ff.

* 91..«. 91. S. II. 6. 532. — 1. c. VI. 9h. CIII.

5. Canamrrtl) b. ©unmcrii, ArcittPctfalfuttt* SNajimilian* I. 14
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3?ür bie 3ulunft bleibt c8 bei ben bisherigen ^rä|entation§rcrf)ten. 'Jiut

faubeu einige SBcric^tigungcn ftatt. 3ür uns fommt in biefer Sejiehung baä

fotgenbc in Schacht: Seit ber Schaffung ber fecbS greife auf bem ?lug8burger

^Reichstage beS Saljreä 1500 war in allen fReichSerlaffen ( in bcncit bie fed)S

Streife aufgeführt würben, unter ben Seftanbteilen beS ftfjwäbifchcn Greifes bie

©efeöfdjaft »om St. ©eorgenfchilb unb bie tRitterfdfaft im £egäu genannt. 3>a

bie erftere nicht mehr ejijtierte, uitb bie fRitterfchaft nicht ju ben Stänbcn beS

fcfjtDäbifcben flteifeS gehörte, fo nahm ber ttaifer Seraiilaffung, fuh nach bem

©runbe ber erwähnten ftänbigen lufführung beibcr unter ben ©ticbern beS

fchmäbifchen JtreifeS ju crfunbigen. SDlan war um eine Antwort »erlegen.

Stuf wieberholtc Anfragen erllärte man fdjlichlicb, eS hänge bieS mit bem

fchmäbifchen Sunbe unb ber früheren Teilnahme ber fchmäbifchen ©rafen an

ber ©efeflfdjajt öom St. ©eorgenfdjilb unb ber iRittcrfchaft im £>egäu ju=

fammcn, eine foldje fei jeboch je^t nicht mehr »orhanben.

$ie Sfolge war, bah »on ba an bie beiben Serbänbe nicht mehr unter

beit ©tiebern beS fchmäbifchen ßrcifeS aufgeführt werben. SlnbererfeitS fühlten

fich baburch bie Prälaten, ©rafen unb Herren bc8 fchmäbifchen ßreifeS be=

Wogen, barum einjufommen, baff fie in 3»funft als ßreisftänbe beS fchmäbifchen

theifeS mit 'Jtücffnht auf bie ihm juftehcnbe Sräfentation auöbrücflicf) auf-

geführt mürben. 9Jtan antwortete ihnen, bah alle, fo bisher fiimmberechtigtc

fireiöftänbe gemefen, eS auch in 3ufunft bleiben foHten. Son ihrer ausbriid-

liehen SRennung würbe 2lbftanb genommen.

$ie »on bem ßaifer »orgenommene 9teubefef}ung macht »erftänblid), bah

wir mähren b einer langen 'Reihe »on fahren in bem febwäbifdjen ßreife nichts

»on einer Sräfentation »on JTanbibalen für ba8 Äammergericht »ernebmen.

©rft im Februar 1556 hören wir wieber »on biefer Slngelegenheit. 68 waren

bamals Satanjen 1 »orgefommen, bei beren ©elegcnljeit bie ausfehreibenben

iJürften eigenmächtige ipräfentationen üorgenommen hotten, ohne »orher ben

ilreiS ju befragen. £>tn3u!am, bah burdj bie neue JtammergerichtSorbnung

»om 3ahre 1555, bie ben Seftanb beS ßammergerichts auf »ierunbjmanjig Sei-

figer feftfefcte unb ben fechs greifen bie tjkäfentation »on jmölf berfclbcn ju=

wies, bie S*äfentation8angelegenl)eit wieber mehr in ben Sorbergrunb gerüeft

mar. Onfolgebeffen befchwerten fich bie ©rafen »on fjürftenberg unb SRontfort

wegen beS SorgeljenS ber ausfehreibenben dürften beim Kreistage, inbem fic

barauf hintoiefen, baß bie Sräfentatioü ber ßammergcrichtSaffefforen Sache

beS getarnten UteifeS fei. SBürteinberg behauptete bemgegenüber, bie auS=

1 9!ät)cres über biefe SUatanjen Ijabe ich nicht in ®rfaf)rung ju bringen Dermocf)t.
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fchrcibenben ffrürfien befänben fuf) im 23eft& beS 'fkäfentationSredjtS. ®ie

©efchluhfaffung mürbe Dertagt.

$afs biefe 3rrung entfielen fönnte, obmoljl nodj beit '«HeitbSgefctjcn fein

3meifcl barüber möglich mar, bah bie „gemeinen ÄreiSftänbe" präfentationS«

berechtigt maren, ertlärt fich barauS, baff in Dielen 3ah«n fein IßräfentationS-

faU Dorgefommen mar. 2118 nun jefct, nachbem mittlerermeile bie SBebeutung

ber ausfdjreibenbett fjfürften mefentlid) angenommen , eine ißräfentation nötig

geroorben mar, hatten biefe bie auSfdjrcibenben dürften furjer fpanb als uu=

bebeutenbere Slngelegenfjeit felbftänbig erlebigt.

$ieSa<hc fam jurßntfchcibung auf bem folgenbcn Kreistage im April 1556.

SDtan befdjloh, in 3ufunft bie Sache in folgcnber SBeife ju halten: SBirb beit

auSfchreibenben fjürfien Don bem Äammergeridjt ber (Eintritt einer SSafanj

mit ber Aufforberung jur SSräfentation mitgeteilt, fo haben fie bie 2)erorb=

neten ber einzelnen SSänfe, nämlich für bie geiftlidjen dürften ben SSifdfof Don

Augsburg, für bie meltlichen ben SJtarfgrafect ßarl Don SSaben, für bie tprä-

laten ben Abt bon Steingarten, für bie ©rafen unb Herren ben ©rafen Don

Jürftenberg unb für bie Stäbte Ulm Don biefer Aufforberung ju benachrichtigen.

$ie genannten Stänbe teilen bie Angelegenheit ihren SSanfDermanbten mit

unb treten mit ihnen in SBeratung. 3eber San! fleht es frei, einen Jtanbi=

baten für bie ißräfentation ju benennen, ober aber biefe ben auSfchreibenben

dürften anheimjufiellen. ßetjtere haben alle ihnen im Stamen ber einjelnen

Sänfe benannten ßanbibaten, fomie bie, roelcfje fte etma auherbem felbjt bor»

gefchlagen, bem ßammergericht ju präfentieren.

2)iefe Sefchlilffe fmb ba8 fRefultat eines ßompromiffeS. Stach ihnen

fönnte es fo fdjeinen, als ob nicht ber ftreiS als folcher, fonbern Dielmehr

bie einjelnen SSänfe baS ipräfentationSrcdjt jum ßammergericht hätten. Slber

erfHidj miberfpridjt bem ber flare SBortlaut ber Stei<hSgefet}e, bie Don ben SSänfen

ber greife mit feinem Störte reben, unb bann bilben bie SSänfe überhaupt

feine (Einheit, bie ber Präger bon Siechten fein fönnte. 2)ie Sache ifl bemnach

fo aufjufaffen, bah ber fireiS als folcher nach leie Dor Präger beS tf}räfen=

tationSredhteS ift. hierfür fommt inSbefonbere auch noch in SSetracht, bah

nicht bie SSänfe fich bireft mit bem ßammergericht in SBerbinbung fefcen,

fonbern bah bie ißräfentation auch jct)t öon ^>tn auSfchreibenben f^ürfien gc=

fdjieht, melche als SJertreter beS ÄreifeS hanbeln.

SDic neuen SSorfchriften über ben SJtobuS ber Stahl ber ju prüfen--

tierenben terfonen efjaraftertfreren fich Icbiglidj als interne 9luSführungS=

beftimmungen, inbem ber Kreistag auf bas ihm jufiehenbe SBahlrecht Derjidjtct,

um jroifchen ben miberftreitenben 3“tercffen ber auSfchreibenben tp'-fan unb
M -
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bet übrigen KreiSftänbe einen Ausgleich bcrbeijufüljren. (Er fcljt an bie Stelle

berJÜBabt burd) ihn fetbft bie SBatjl burd) bie einzelnen Sänle, refp. bie 23e=

ftimmung ber Kanbibaten bureb bie auSfd&reibenben ffürften. SBa^l aber fo=

mobl wie Seftimmung gefd&te^t nicht Iraft eigenen SRedjtS, fonbern auf ©runb

einet Sotlmacbt beS Kreistages.

3n bem folgenben Starre fanb in ©emäjjtjeit ber Sefdjlüffe beS IRegenS»

burger DteidjStageS eine SBifttation beS KammergericbtS 1
ftatt unb im Anfcbluf)

baran ein tReidjSbcputationStag p Speiet*, meldjer mancherlei neue Seftimmungen

ber KammcrgericbtSorbnung binjufügte. Sei biefer ©elegentjeit mürben jur

Aufarbeitung ber SRüdftänbe 16 aujjerorbenttidje Seifiger auf bie Sauer Bon

fünf Siertelfabren befteHt. Sie follten ihr Amt am 1. April 1558 antreten

unb aus bemfclbcn am 1. 3uli 1559 febeiben, falls nicht bei einer am

1. 9Jtai 1559 Borpneljmenben Sifitation bie Sifitatoren eine längere Amts»

bauet für nötig erachten follten. Siefen füllte baS IRedjt jufleben, bie 16

aufjerorbentlidjen Seifiger auf ein meitere8 fjnlbes ober ganzes 3abr anjufteKen.

Über bie SBabl ber IJkrfonen für biefe HilfSarbeiterftellen beftimmte § 9

beS SeputationStagSabfcbiebS*: „Auf baff audj in ber obgcfc^ten Anzahl ber

Extraordinarien ju ber angefebten 3eit ibreS AntrcttenS lein Stängel erfdjeine,

fo mollen unb füllen 3Bir an ftatt ber Kopfert. Stajejtät unb für Uns, Bier 5ßer=

fonen, unb bann bie fedjS Ghurfürften, unb feibs Grepfj, ju ber Präsentation an

baS 6ammer=©erid)t georbnet, ein jeber eine ^Jerfon, mie Borgemelbt, qualificirt,

obgefetjten erflen Sag Aprilis geroifjlicb p erfebeinen, beftetlen unb bargeben."

GS partizipieren bemnatb an ben 16 Hilfsarbeitern bie fedjS Kreife in

berfelben SBeife, mie ihnen bieS bei ihrer (Errichtung burd) ben Konftanzcr

'JteidjStagSabfdjieb Born Oabre 1507 mit Bezug auf bie orbentlidjen Seifiger

Zugcftanben mar. SemcrfenSmert ift jeboeb, baf} bie 16 Hilfsarbeiter nicht mie

bie orbentticben Seifiger ton ben betreffenben Stänben unb Kreifen präfentiert

unb bann Born Kammergeridjt looptiert merben, fonbern bafj ben Stänben

unb Kreifen bie (Ernennung felbjt zugeroiefen mirb.

Ser Abfcbieb beS SeputationStageS trägt baS Saturn beS 16. Auguft,

unb bereits Anfang September mürbe auf bem bamals in Ulm tagenben

Kreistage bie SBabt beS Bon bem febmäbifeben Kreis zu fteHenbcn H^f^arbeiterS

Zum Kainmergeritbt Borgenommen.

3u einem eigentlichen 2Bat)lalt lam es allerbingS nicht, roeil fidj bie

Stänbc über bie zu bcjtcHenbc 'Jterfon ohne SBabl einigten, aber ber Abfcbieb

> ©arpprupt. VI. 6. 115.

« 3)af. ©. 128. - M.-H. 91. ff. III. 6. 153.

• 91. 3. III. 6. 155.
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&ejeid)iiet ouSbrücflidö
1

bie Grnennung als öon „gemeinen ßreisftänben" au§=

gefjenb.

3m ©egenfah au biefem für bie SBaljl ber Hilfsarbeiter eingcf^lagenen

SBerfatjren »erben babei gleidjaeitig bie früheren Seftimmungen über bie

ißräfentation au ben orbentlidjen SeifitjerfteHen »ieberhott. GS begütigt bieS

bie obigen Ausführungen über bie Beteiligung ber 23Snfe unb ber auS=

fchreibenben dürften an ber ißrüfentation. 3n bem fjalle ber Beftettung beS

Hilfsarbeiters, »o ber ÄreiS eine bejiimmte ißerfon au ernennen ^at, ift

eS nicht möglich, ben 3ntereffen ber oerfchicbenen ÄreiSfiänbe in ber SBeife

gereiht au »erben, baf} man öon ben cinaelnen Bänfen je eine tßerfon öor=

fchlagcn läfjt, aber eS Reifet je^t nicht, bafj fidj bie öerfdjiebenen SBänfc über

eine tperfon geeinigt, fonbern „gemeine ÜreiSftänb", bie eben in biefem fjallc

3U einer Delegation feine Beranlaffung hüben, ernennen ben betreffenben

Hilfsarbeiter.

®iefe tpröfentation aum flainmergeridjt ift bie letzte, welihe mir in biefer

Betiobe in ben fdj»äbifcben ArciStagSabfchieben ermähnt finben. 3)aS $räfcn=

tationSred)t hQ l einen irgenbmie nennenswerten Ginflufj auf bie Gntmicfelung

beS jchroäbifdjcn flreifeS nicht geübt, ©erabe bie Aufgabe, »eiche ber erften

.(IreiSeinteilung unter SJtarimilian, bie juftanbe lam, bauernb Oerblieb, nadj=

bem bie Bebeutung berfelben für bas SteichSregiment mit beffen Aufhören

geenbet hatte, hat am »enigfien au ber organifd&en AuSbilbung ber ßteife

überhaupt unb inSbefonbere beS fdjmäbijcben JtreifeS beigetragen, unb fonnte,

»ie i<h h'uaufügen »ill, ber Statur ber Sache nach auch nichts äBefentlidjeS

beitragen. GS »ar fdjtter ben!6ar, wie ftch aus biefem tpräfentationSrccht

neue Aufgaben unb baran anfcljliejjenb neue Siechte für ben ßreiS hätten

entmicfeln foßen, aumal cS fidj hier um ein ©ebiet banbeite, auf bem fuh in

jener 3eit burd) blofje ©e»ohnheit ohne reic^Sgefc^lidje ßegalificrung Umwanb=

lungen unb SBeiterbilbungen nur noch in febr befd&ränften ©renaen öoflaiehen

tonnten.

§ 13.

fflie flämpfe bes fchmäbifchen ßrrifes mit ber Canboogtri in Schwaben,

bent Canbgertcht unb ber jölarftgraffibaft tBurgau.

GS fann hier felbfiöerjtänblid) nicht meine Abficht fein, bie Gntroicfefung

ber ßauböogtei, beS ßanbgeridjtS unb bet SDiarfgraffdjaft Burgau au öerfolgcn.

3<h mu& mich in biefer Beaieljung auf bie furac Bewertung befchrönfen, bafi

fie ben Steft ber ehemaligen ßanboogtei öon Cberfchmaben bilbeten, bie burd)

' Äreiiloaäobfchitbe, 9lbfe^riftcn I.
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SBerpfänbung in ben SBefifc beS £>aufeS HabSburg gefommen war

1

. Schon

jtoifd)en bem fchwäbifchen SBunb unb bei ßanboogtei in Schwaben waren wicber*

holt Streitigfeiten Oorgefommen. Tie SBeranlaffung war in ber Siegel, baß

ber ßanboogt Steuerungen einaufüljren Oer fachte unb beflrebt war, feine Ober*

herrlichfeit auf bie angrenjenben ©ebiete auSjubehnen. Stamentlich war es

üBeingarten, Welches fid) fjöufig oot bent SBunbcStage über bcrartige Übergriffe

befchwertc’. Au&erbem famen auch Streitigfeiten mit bem Stottweiler Hofgcricht

»or, baä baburch Anlajj Su ßlagen gab, bafj e§ Angelegenheiten, über bie

ber SBunb bie ©erichtsbarfeit beanfprud&te, bor fein gorum 30g
3

.

Als bann ber fdjwäbifd&e SBunb }i<h auflöfte unb ber fchwäbifdje ÄreiS

allmählich fid) 3U einem lebenbigen Organismus entwicfelte, ba begann nun*

mehr atoifchen ihm unb ber ßanbbogtei refp. bem ßanbgericht ber Streit oon

neuem. Tie SJtarfgraffchaft SBurgau wirb anfänglich noch nicht erwähnt,

unb baS Hofgeridjt au Stottweil in ber erften Sßeriobe fogar häufiger im ©egen*

faf} aum ßanbgericht wegen feiner forreften £>anblung8Weife genannt.

Ter tieffte ©runb au biefem Streit beruhte auf bem ©egenfat;, ber awifchen

ben lanboogteilidjen Territorien, bie thatfächlich
4

als fianbfaffen beS HaufeS

HabSburg galten, uitb ben übrigen reichSumnitielbarcn Territorien Schwabens

beftanb. Ta nun bie ßanboögte fietä (ich ihre Siechte au Oermehren bemühten,

unb anbererfeits baS ßanbgeridht beftrebt war, feinen AmtSfprengel au Oer*

gröfjern unb auch feine fachliche ßompetena 5
au erweitern, fo waren JfonfliftS*

fälle unausbleiblich, inbem bie reichsunmittelbaren Stänbe ängftlicfj barauf bebacht

waren, jebe Hanblung au Ocrmeibcn, bie als eine Anerfennung öfterreidjifcher

ßanbeShoheit hätte ausgelegt werben fönnen. ©ine Hauptrolle bei biefen

Streitigfeiten fpielte bie AppctlationSfragc, ba man bie oor bem ßanbgericht

abgchanbelteit Sfirojeffc öfterreid&ifcherfeitS im Salle ber Appellation oor baS

3nnSbrucfer ©eriefjt au aieljen fuchtc, währenb bie $rei8ftänbe, als bem Steich

ohne SJtittel unterworfen, eiferfüchtig über ihrem 3ftecf>t, an baS Ifammergericht

3u appellieren, wachten.

Ter erfte ßreiStagSabfchieb, welcher biefe Streitigfeiten erwähnt, ijt ber*

jenige oom 5. September 1544. Tie Urfache war, bafj Ocrfchiebentliche Appel*

lationen oon bem ßanbgericht in Albborf an baS öftcrreichifche ©eridjt nach

1 6. oben ©. 63, Slnm. 2.

* «lüpfet, Urtunben jur ©efebiebte be« febwäbifeben Sunbe« I. S. 4SI f., 545, 549.

II. 6.24, 114.

* «lüpfet 1. c. II. 6. 303 f.

4 SRecbtlicb Würbe bie« freilich beflritten.

6 6$röber, SJeutfcbe 9tecbl«8ef<bihte. 6. 561.
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3nn§6tudE gezogen waren. Sie baburdj betroffenen Stänbc befdjmerten fid)

auf bem Kreistage. Seitens beS ßanbgeridjtS tourben angebliche ißrioilegien

üorgefdjüht, burdj bie ber ffaifer bem fpaufe jDftcrreidj baS 9le<ht Derlieljen

haben füllte , alle Appellationen Don bem ßanbgeridjt in Schwaben Dor baS

©erid)t nach 3nnSbrud gu gieljen. ©8 würbe befchloffen, ben rBmifrfjen Jtönig

auf bem nädjften 9teidj8tage um Abteilung ber tßefdjwerben gu erfudjen unb,

falls bieS feinen ©rfolg haben füllte, bie Angelegenheit burch einen eigenen

AuSfdjufj Dor £aifer unb 9tcidj gu bringen.

SQRehrere 3aljre hören mir bann nichts über bie Angelegenheit, bis biefelben

Sefdjwerben auf bem Augsburger Kreistage Dom 3uni 1555 wieber laut

werben. Man befdjliefjt, bie Sache Don JtreiS Wegen in bie §anb gu nehmen

unb im 9iamen beS ÄreifeS beim flaifer Wegen ber Appellationen DorfieHig

gu werben. Ser JtreiS tritt für bie 9ieidjSunmittelbarfeit feiner Stäube ein.

©3 war baS SBemufjtfein , baff burdj biefe Sache baS 3ntereffe beS gefamten

JtreifeS berührt würbe, welches gu bem genannten 39efd)lufj führte. Ser JtreiS

fühlte, baff eS eine fcfjmere ^Beeinträchtigung feines AnfehenS hrrbeifül)ren

muffte, wenn eB gelang, bie SfteidjSunmittelbarfeit eingclner feiner ©lieber gu

Detlefen, ohne baff biefe Serletjung gurüefgemiefen würbe. 3>'bem ber JtreiS

ben Streit aufnahm, trat beffen prinzipielle Seite in aller Schärfe in ben

Sorbergrunb.

Schon auf bem Segemberfreistagc beSfclben SahreS fam bie Angelegenheit

abermals gur Sprache. SieSmal richteten fid) bie SBefdjmerben befonberS gegen

bie AuSbehnung ber örtlichen unb fachlichen Jtompeteng beS ßanbgeridjtS. ©S

war Dorgelommen, bafs auch in anberen Angelegenheiten als ©hehaftinnen
1

SRidjtunterthanen ber ßanboogtei oor baS ßanbgeridjt geloben waren. £ier=

gegen machte ber Kreistag energifd) [front. Man will benjenigen, bereit all*

gemeiner ©eridjtsjianb Dor bem ßanbgericht ift, barüber eine ©rläuterung

gufommen laffen, was ©hehaftinnen finb, bamit fie in feinen anberen An=

getegenheiten tProgeffe Dor bem ßanbgericht gegen tJJcrfonen anftrengen, welche

biefem nicht allgemein unterworfen finb. Aufjerbem werben Jtlagen barüber laut,

bah ber fianbrichter ben Sntfcheibungen beS IReichSfammergeridjtS feine [folge leifte.

Sie 3uriSbiftion beS 9teid)S fei in ©efafjr, inbem mit £>ilfe beS ßanb=

gerichtS baS £>auB Öfterreich über reichsunmittelbare Stänbe allmählich bie

ßanbeSljobeit gu erlangen ftrebe. Man will im 9lamen beS JtreifeS gunächfi

burch bie ausfehreibenben [Jürften unb einige noch gu ernennenbe iperfonen

1 Earunter tourben hier bie Kedjtlfätte oerftanben, für tteldje in ©ibroaben ein

au{f$üefjli<i)er ©eribUfianb bet §of. unb £anbgeri$t$ beftanb.
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ben römifdjen ßönig aufforbern, ben ßanbridjter onjulccifcn, nid^t in anberen

9fngetegcnf)citen als Stje^oftinnen gegen Hidjtangeljörige ber ßanbüogtei Ror=

äugc^cn unb ben HRRcflationen an baS Äammergerid)t feine ©cflmierigteitcn

in ben 28eg 3U legen, ©leibt bieS erfolglos, fo ift bie ©aefje bor ben $eidj8=

tag 3U Bringen unb biefer aufjuforbern, für bie 3ted)te bcS fReidjeS ein=

jutreten.

Huf bem barauf folgenben Kreistage im fjebraar 1556 traten bie ©egen--

fäfcc in nodj fdjärferer fjortn 3U Stage. 3in einem ©ro3efj 3mifd)en ©Jeld)ior

©tidjer, ßanbmeibel in ©djtoaben, unb £>einridj Srudifefj, fjfreiberrn 311 2Balb=

Rurg, ber Ror bem ßanbgcridjt geführt mar, mar bie 8frage megen beS 311=

fiänbigen HRReflationSgeridjtS roieber brennenb geroorben. 3)er Kreistag be=

fdfliefjt, bafs fein ©rofurator unb ©RnbifuS am ßammergeridjt ftd) im fRamen

beS ßreifeS megen beS öffentlichen SntercffeS, ba§ biefer an ber Hngelegenheit

bat, gemifferma&cn als Sieben intcröenient in ben ©treit einlaffen fofl. 3hm
mirb 3U biefem 3lRe<f fdjriftlidje ©eneralooflmadjt unb Huftrag erteilt. Hufeer-

bem mirb £einrid) Struc^feß, ber ber aRReflierenbc 2 eil ift, aufgeforbert, ben

©ro3efj bis 311 6nbe 31t führen, um eine RrinsiRielle Gntfcheibung 3U ersielen,

an ber er als ÄreiSfianb ebenfalls ^o^eS Sntereffe höbe.

3)ie alten ©efdjroerben mieberfjolcn fid) auf bem Kreistage im HRrit 1556 .

GS mirb befcfjloffcn, eine eigene .RreiSgefanbtfcbaft an ben iReichStag 3U fenben,

um bie Hngelegenheit mit allen SRitteln 3U betreiben. SDiefe ©efanbtfchaft, bie

als HuSfcbujj be3eidjnct mirb, füllte aus bem ©istum ßonjlan3 ober HugSburg,

SEBürtemberg, Steingarten, 3?ürftenberg unb ben Stäbten HugSburg unb

Ulm befteljcn.

Grreicht mürbe nur, bafj ber Jfaifer eine fReüifion bcS ßanbgericbtS in

HuSficht fieflte.

$a vorläufig alles beim alten blieb, fo befdjloffen bie erbitterten ©tänbe

im Hpril 1557 ben ÄreiSRrofurator beim flammergeri^t mit ber Satjrnel)*

mung ber ßreisintereffen gegenüber bem ßanbgcridjt 311 betrauen, daneben

miß man bie ©ifttatoren beS HammergericbtS auf bie Hngelegenheit aufmerf=

fam machen, ba ja burd) bie lanbgcricbtlichen Hnntnfjungen aud) bie ©ered)t=

fame beS JTammergerichtS beeinträchtigt mürben*, ©obann mirb ein fireiS=

fRnbifuä beim ßanbgericht bcftellt, bamit audj bort bie 3ntereffen beS ßreifeS

eine ©ertretung finben.

Huf bemfelbeit Kreistage lief bie faiferlichc Sntroort auf bie mehrfachen

©efdjmerben über bas ßanbgcridjt ein. Sie lautete ablefjnenb, mobei bie

1 Ärttfabföiebe, Hbfehrifltn I. — ^orRRtuRt, ©e[$i<ble bt« AaifcTlidjett unb RtcicR«-

ßammergtticbts. III. ©. 131, § 168.
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„3?reiljeiten bc8 VaufeS Öfterreidj" öorgefchütjt würben. Sie Sfotge boöon war,

ba& ber Kreistag nach Sefanntraerben biejer Antwort noch einmnt in [tarieren

AuSbrücfen befchtoji, mit allen juläffigeu SDlitteln bie {Freiheiten ber ßreisftünbe

gegenüber ben Anmaßungen beS ßanbgeridjtS Don Kreis Wegen 31t Oerteibigen.

3u biefem 23cfd)Uifs gab ber Septemberfreistag beäfelben 3af)re§ nähere

AuSführungSbeftimmungen.

Ser KreiSfpnbiluS beim ßanbgericht erhielt ben Auftrag, bei allen 5ßro=

jeffen, in benen bie Kompetenj be8 ßanbgerichts äWeifetljaft, baS KreiSintcrefTe

31t oertreten. Sobann foll es in biefen Ißrojeffen, in benen ber Kreis burd)

feinen SpnbifuS auftritt, in 3u!unft ben Parteien unterfagt fein, fidj auf

einen Söergleich, ohne baff ber Kreis »orljer benachrichtigt ift, einjulaffen. Ser

Kreis will in allen berartigen 3?äßen als Aebeninteröenient in öffentlichem

KreiSintereffe auftretcn, unb bicS öffentliche Stntereffe wirb fo ftar! betont, baf;

fogar baS bem iProjefj 3U ©runbc liegenbe iprioatintereffe bis ju einem ge=

miffen ©rabe hinter jenes jurücfgebrängt wirb.

©in Streit jwifchen IRaoenSburg unb ber oberöfterreichifcben ^Regierung

3U 3nnSbru<f über bie [frage ber Appellation in einem fpejiellen Ißrojefe ber=

anlafjte eine abermalige Sßerhanblung ber, wie eS in ben Abrieben ftänbig

Ijcifjt, Gravamina wegen be§ ßanbgeridjtS in Schwaben. Ser Kreistag im

Augufi 1558 befö&lof}, bafi SRaöenSburg bie Appellation an baS Kammer=

gericht mit allen URitteln burch^ufoben juchen folle. SBitrbe ber ßanbrichter

bie Verausgabe ber Ißroaefjaften oerweigern, fo fotlte ben auSfdjreibenben

[yürften Bericht erftattet Werben, bamit biefc bann bie Angelegenheit in bie

Vanb nehmen lönnten. ©leidjjeitig werben bie Unterthanen ber KreiSftänbe

angewiefen, Oor ihren orbentlidjen ©eridjten, nicht aber bor bem ßanbgeridjt

ipro^effe anjuftrengen. ^injugefügt wirb, hiermit fei jebodj nicht gemeint beS

JHotttoeiler ^>ofgcricf)tS „freier ßauf unb Sfurisbiltion
1 ". Schließlich wirb bem

KreiSfpnbiluS beim ßanbgericht jetjt generell aufgegeben, fo oft in einem

iPtogeh bie Appellation in ftrage fommc, biefe als Aebeninteroenient im

Aarnen beS KreifeS an baS Kammcrgcricht einjulegen. Sie Dbrigleiten ber

betreffenben Parteien fotten biefe ocranlaffen, fich ber Appellation anjufchliefjen.

9tur ein Bergleicß foll in biefer Sejiehung entfdjulbigen.

Aodj fdjärfer lauten bie SBefdjlüffe be§ bann folgenben Kreistages. Ser

KrcistagSabfchieb 00m 7. Sejember 1559 fpridjt junächft abermals baS Sßerbot

oon Appellationen an baS oberöjtcrrcichifche ©eridfjt nach 3nnSbrud aus.

ßegt aber eine Partei tro^bein Berufung nach 3nnSbruc! ein, fo foll ber

1 Arei£tagia6fcf)iebc, Stbfäriften I.
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Hkojeßgegner ftch barauf tiidjt cintaffen unb etwaigen SBerfügungen beS ©e=

ricbtS feine fjotge leiden. SBenn nötig, fott man mit ©emalt SBiberftanb

leiften unb fid) an ben ItreiSoberften um ^>it{e menben. 9l(S Segrünbung

biefer energifeben Sftafjregeln Jjcifit es bann, eS gcft^c^c bicS, bamit bie fireis*

ftänbe nidjt „alfo per indirectum tetjtticb ju ßanbfdjfen gemalt »erben 1 ",

©otlte boef) eine Stpbettation nad) 3nnSbrucf ftattfinben, unb bie ©egenbartei

fid) auf biefelbe eintaffen, fo fott im Kamen beS ßreifcS bagegen tßroteft cin=

gelegt »erben, ©eine SRedjte ftnb unter allen Umftänben ju »obren.

Um aber aud) ben Überfdjreitungen ber fachlichen ßompetenj beS ßanb=

gcricbtS ©inbatt ju Hjun, ftirb befdjtoffen, baff jeber, ber in 3ufunft oor

einem anberen als bem in ber ©atbe juftdnbigen ©eridjt oerltagt »irb, babon

feiner Cbrigfeit SJtitteitung machen fott, bamit biefe e8 öerbinbert, baß ba8

unjuftänbige ©eriebt fid) tprojefjgewalt anmafjt.

3n bemfetben Stbfcftieb erfahren »ir, baff ber ©treit SRabenSburgS mit

ber obcröjlerreicbifcbcn Regierung in ber 9fppettation8frage noch nicht be=

enbet, unb aufterbem noch ein neuer ä^nltt^er ©treit jwifdjen biefer ©tabt

unb SBangen auSgebroiben ift. SaS ßanbgericbt berweigert bie Verausgabe

ber Sitten. SJtau fotte beim ßammergeriebt auf Verausgabe berfetben tautenbe

Sefeble erroirfen. Ser IheiSfonbifuS beim ßammergeriebt wirb angewiefen,

feinen ganzen ©inftufj hierfür aufjuttenben.

SaS fotgenbe 3abr bringt allgemeine ßlagcn über Steuerungen in ber

ßanbbogtei unb in ber SDtarfgraffcbaft 33urgau. SJtan Witt ficb fotdje nicht

gefallen Iaffen. KdbereS ift in ben ßrei8abfd)ieb nicht aufgenommen, bagegen

erfahren »ir aus ©erbarbS Sarfteltungen*, bafi es fich bauptfäcbticb um einen

neuen 3otI baubette, ben ber ßanboogt eingefübrt batte unb für ben er eine

©rbebungSfiette in SRabenSburg errichten wollte. SiefcS SBorgeben enthielt eine

fchmere Serletjung ber 9teid)8flanbfcbaft ber ©tabt KabenSburg, über bie fidj

ber ßanboogt bamit obrigfeittidje fRechte anmajjte. SeSbalb Witt ber ftreiö

fich ber ©aebe annebmeit. Sie SIngetegenbeit »irb jur ÄrciSfache erflärt unb

tRabenSburg angewiefen, bem 3otteinnebmer nicht ju gefiatten, in KabenSburg

eine SBobnung ju nehmen.

3m 9Iprit 1562 begegnen wir bann »ieber ben alten Klagen über baS

ßanbgericbt. Sie früheren 23efchtüffe »erben erneuert, insbefonbere bie Unter=

tbanen abermals angewiefen, nur üor ben juftdnbigen ©eriebten ju ftagen.

Saneben fott öon einigen 9Iboofatcn im IfreiS ein ©utadjten über bie 9tn=

gelegenbeit ausgearbeitet unb ben auSfchreibenbcn dürften eingercicht »erben.

1 RreUtaglabföiebe, ’fibfdjriften I.

1 (jStrfjarb I. (8.)
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3u febr erregten SSerljonblungen über bie Gravamina »egen beä Conb=

geridjtä tarn eä enblidj noch einmal in biefet ?ßeriobe im Sprit 1563. 3m
3abrc 1562 ttar nämtieb ein laiferlicbeä Deformationäbefret für baä Canb«

geriebt eingetroffen, ba8 in Berfcbiebenen fünften bie Snmafjungen beäfelben

beftätigte unb aufjerbem 33eftimmungen enthielt, bie leidet bie SSernnlaffung ju

»eiteren Angriffen auf bie DeiebSunmittelbarfeit ber ßreiäftänbe »erben

lonnten. dein Schreiben ber J?rei8ftänbe an ben ilaifer enthält über biefe

Deformation fotgenben ißaffuä: „ain Bermainte bo<bbej<b®erliibe Reformation

befj CanbgeridjtS im $ru<f pupliciert unb aufjgangen, bar innen nit wenig

ob. geringe, fonnber oit unttb hohe praejudicia begriffen, fo oon »eg. SDcfj

Deiebä ©uperiorität, unnb gemainer ilreififtenb »ot hetgebraebten, Bor«

alten fJfKbheiten, ©cwonbeiien, 9iecbten unnb ©etedjtiglaitcn, nit foHctt noch

funben ungeanbet bleiben
1 ." Dübere SJtitteilungen über bie 33ef<b»erbepunfte

»erben niebt gemalt. Sin anbercS ©cbriftftücf mit ber ttberfcfjrift „Sebenfcn

über bie ßaiferl. Reformation be8 Caubgericbtä unb beren enthaltene etmeldje

praejudicirliche passus“, baä bie 58cfd)»crbepuntte enthalten ju hoben ftbeint,

ift nur bruibftücfäweife erhalten. 2>ie «Reformation» felbft höbe ich nicht

aufgefunben.

2)er Kreistag befdjliefjt, bie baS Canbgeriibt betreffenben Sefrfjmerben

oueb ferner Bor bem ßammergeriebt mit allen SDlitteln )u betreiben. Süßer«

bem »iH man bur<b ben Äreiäfpnbifuä am Canbgeriibt jur „(Erhaltung ber

©uperiorität unb 3uri8biftion beä Deiebä“ in offener ©eriebtäfifjung gegen

bie ertaffene Deformation proteftieren. daneben »erben bie ©tänbe ange=

»iefen, fi<b nicht bem faiferlicben Verlangen ju fügen, ihre eigenen ©eriebts«

febreiber in 3ufunft auf ©runb ber Deformation beS CanbgeridjtS ju beeibigen.

3ebc benl6atc £anblung, in ber eine ©teiibftettung beä Canbgeridjtä

mit ben ©eriebten ber ßreiäftünbe gefunben »erben tonnte, »ill man Ber=

meiben. 33e$ügli(b beä Canbgeritbtä übt ber Äaifer, refp. ber römifebe Itönig,

als Srjhcrjog Bon Öfterreieb lanbeäberrlidje Decbte au8. 3)ie ßreiäfiänbe finb

bem flaifer nur als ßaijet unterworfen. 3bren ©eriebten hoben fie, fotteit

eä ficb um bie Suäübung lanbeäherrlicfjer Deebte honbelt, allein ^Befehle

ju erteilen.

^ofitioe Defultate hot ber ftbwdbifibe ilreiS in biefem ©treit mit bem

£>aufe Cjterreid) nicht aufjuweifen. Sfflir »erben aber fehen, »ie fieb bcr=

felbe jahrhunbertelang fortgefponnen hot. (Erwähnt mag noeb »erben, baß

auch ben ©treitigfeiten beä Äreifeä mit bem £mufe ßjterteieb »egen ber

©tabt ßonftanj ähnliche Derhältniffe ju ©runbe lagen, ©eit 1548 hotte

1 AritgäTaUaflen btS fdbtnäbif^cn ßreifcS. ßubwigäburgtr
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Öfterreidj nämti4 ftcf) bie CanbeSbobeit über ßonftanj angemaßt, baS cS als

lanbfäffige Stabt bebanbelte. Ser Ureis legte hiergegen beharrlich tproteft

ein, ba auch biefe Angelegenheit nidjt nur bie Stabt Äonfianj angebe, fonbern

Sadje beS ganzen ÄreifeS fei. 9Jo4 auf bem testen Kreistage biefer ißeriobe

»urbe ber SSefdjtujf gefaßt, biefe Angelegenheit Bor baS 9tei4 ju bringen.

Sie Stellung, bie ber f4»äbif4e Urei« mit Söejug auf bie ßanbBogtci,

reff), bie 2Jlarfgraff4aft Surgau unb baS ßanbgerübt einnabm, ift in mehr»

fadjer 23ejiebung Bon febr inbijierenber SBebeuiung. Sie »Überholten 33e=

f4lüffe, bie Angelegenheit als ilreiSfadje ju bebanbeln, im 'Jtamen beS ÄreifeS

beim SteicbStage Borftellig ju »erben, als JtreiS beit betreffenben ißrojeffen

als Aebeninteroenient beijutreten, bie ©tnennung eines ßreiSfpnbifuS ad hoc

beim ßanbgericbt unb cnblich bie Söeifungen an bie ItreiSftänbe unb bereu

Untertanen taffen etlennen, baß »enigftenS am ©nbe biefer iPeriobe ein febr

ftarleS SBetoufetfein Bon ber ginbeit beS ßreifeS eriftierte, baß man febr be=

flimmt ben ßreiS Bon ben einjelnen ßreisfiänben unterfebieb unb in bem

ßreiS ein felbftänbigeB ©anjeS mit eigenen Sntereffcn unb eigener 5Dla4t=

fpbärc erblidte. Sie Sdjeibung 3»ifd>en bem flreis unb feinen einjelnen

Stäuben tritt in biefer ^criobe auf feinem ©ebictc in gleicher Schärfe bf*Bor.

Aber uo4 in einer anberen Sejiebung finb biefe Streitigfeiten Bon er*

beblidjem 3ntereffe. 34 habe oben in einer Anmerfung auf einen mögli4cn

3ufammenbang ber flreife mit ben alten Stämmen bitiflcttiefen, inbem i4 ju»

gtei4 auf ein näheres ©ingeben auf biefe fjrage für biefe Arbeit Berji4ten ju

müffen erflärte. ©8 fann an biefem fünfte ebenforoenig meine Abfi4t fein,

einen bieSbejügti4en 9ta4»ei3 für ben f4»äbif4cn ßreiS ju Berfu4en, aber

i4 mö4te bo4 barauf b>n»cifen, baß einjelne Momente, bie in jenen Streitig»

feiten ju Sage traten, ftarf barauf binbeuten, baß unter ben f4»äbi)4en

fireisftänben bie ©rinnerung an bie ftammti4e 3ufammengcbörigfeit atlerbings

no4 »adj iBar.

3n biefer Söejiebung ift namentli4 ber immer Bon neuem betonte ©e»

banfe, baß fie, beS fd)»äbif4en flreifcS Stäube, bem Sleidje ohne fDhttel unter»

»orfen ftnb, bcmerfenSwert.

hierbei tritt bie 3ntereffengemeinfdjaft aller baran, baß es babei bleibt,

mit einer Stärfc bttbor, bie aus bem bloßen Umftanb, baß fte alle 92a4=

barn unb alle bem f4»äbi}4en ßreis angeboren, ni4t erflärt »erben fann.

Senn ber f4»äbif4e ßreiS hotte troß allem immerhin erft feit furjem eine

fo(4e ©ntmicfelung genommen, baß er überhaupt als cinigenbeS Sanb in 58e=

tra4t fommen fonnte. Aber bie gemeinfamc ©ef4i4te, baS ftolje Scroußtfein,

baß es in S4»nben im ©egenfaß 3u anberen Seilen Seutf4lanbs faft nur
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reicbSunmittelbare Stänbe giebt, unb bie, wenn audj unbewußt, fortlcbenbe

grinnerung an bie einftige gemeinfamc 3ugeljörigfeit 3U bcin rcicbäunmittcl*

baren £>erjogtum Schwaben, ber gemcinfamcn Duelle i^rcr eigenen fReid)3=

unmittelbarfeit, fie waren bie Urfacfjc, baff alle für einen eintraten, als bie

SRcidjSunmittelbarfeit einzelner bebro^t }d)ien.

§ 14.

Das öertjälinis öcs Steifes ?ur Jlcit^srxftfrfdjaft in Sdjmabett.

Sie reicbSunmittelbare fRitterfdjaft batte gerabe in Schwaben am frü^eften
1

eine bebeutenbe fRotle gezielt. 3“ SRitterbünben Bereinigt* unb begünftigt

bureb bie territorialen SJerbältniffc Schwabens batte fie anfangs im ©egenfaf}

ju babfw Slbel unb Stäbten, fpäter Berbünbet mit ihnen im fdjwäbifdjen

Sutibe eine über bie ©renjen Schwabens binauSgebenbe Sebeutung erlangt.

Sie Serbinbung mit einem Seile beS hob*« fdjwäbifdjen 9lbcl8 bQ tte bereits

in ber fogenannten ©efeKfcbaft oom St. ©eorgcnfdjilb ftattgefunben, bie als

foldje auf bie Sctanlaffung beS KaiferS bi« im 3abre 1487 ftdj mit ben

fdjwäbifdjen Stabten junädjfl ju ber „Sereinung" unb bann im folgenben

3abre ju bem „gemeinen SBurtb in Schwaben" Berbanb 3
.

Sie ©efeüfcbaft St. ©eorgenfdjilb, bie als Seftanbteil beS febwäbifeben

SJunbcS weiter ejiflierte, würbe bann auch bei ber grriebtung beS fcbwäbifd)en KreifeS

im 3abre 1500 auSbrüdflicb als Seftanbteil beS KreifeS aufgefübrt
4

,
Wobei auf=

faöenberweife bie SRegimentSorbnung neben ibr auch noch bie fRitterfdjaft im

§tgäu nennt, obwohl biefe fonft unter ben Bier Seilen ber St. ©eorgenfdjilb8 =

gcfellfcbaft aufgejäblt wirb 5
;

unb wir haben gefefjen, wie erft im 3abrc 1548

ihre beiben fRamen in biefen 3luffübrungen getilgt würben.

$a& bei ber gntftebung ber Greife auch ber IRccbtSüberaeugung ber

febwäbifeben Stänbe nach bie ©efellfdjaft jum St. ©eorgenfebilb unb bie jRitter=

febaft im £>egäu ju ben KreiSjtänben beS febwäbifeben Greifes ju reebnen

waren, beweifl ber 2lbfd)icb beS Kreistages, ber am 8 . Jcbruar 1517 anläfj=

lieb ber Sicfing’fdjen £>önbel in Ulm tagte. Sort fjeifjt es
0

: „Unb ju iJürbcr=

ung beS obgemelten fümemenS jaigen bie ftennb beS SReicbS, fo beb erfebinen

1 SRotb t>on Sebredenftein, Sefc^tc^te ber ehemaligen freien 9teidj8ritterf<baft in

Sehwaben, grauten unb am Sibtinflrome.

* Satt, De paee Imperii pnhlica pp.
* Siehe § 5 unb 15.

‘ 31..«. 9t. g. II. S. 58.

* 3oh. Stephan SBurgmeifter, fReiebS SRitterfdhafftl. Corpus-Juris ober Codex Di-

plomaticuB, S. 86.

* Sehmibifehe Sammlung. 9tr. 6. Stuttgarter Srebib. — ftlüpfel L c. II. S. 140.
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ftnb, unberteinger mainutig an, baß biff nadjgemelt Stennb beS reidjS auch

in bifen 3ircfel gehören, unb boeb in ro. ßap. 9JU. tat unb commiffariengebel

nit begriffen fein, mit unberteniger bitt, biefclbcit fo cS gu annbeten tägen

fernen murb, auch gu betreiben unb gu erforbern, nämlich £>crl}og Ulrich

gu SBirtemberg, ßanb ßommentbur in bet URapen Sttm, ©rafen gu Suflß,

£err §anS Bon JfüngSecf, 3?rei^err gu 9llenborf, ©raffen gu Üupfen, ©raffen

gu Snbingen, ©rafen gu Sberftein, fjreitjerrn gu Stamfen, Statt Goftenntj,

©efellßbaft Sannt Jörgen Schild, SRitterfdjaft im §egöm."

3u bem erften Kreistage, ber barnadj im fdjmäbifcben greife »ieber gu=

fammentrat, im 9(uguft 1522, mar bann in ber 2f)ut bie ©cfellfcbaft St. ©eorgen«

fdjitb unb bie SRitterfcbaft im £egäu befebrieben morben 1

, aber nicht erfebienen.

2)ie Stitterräte butten tebiglicb einen Siener «ad audiendum et referendum»

gejanbt unb entfcbulbigten fiel) im übrigen rnegen SRicbtbefcbicfung beS Kreis-

tages. 2km ba an bß«n mir nichts roieber oon einer Sefdjreibung ber ge«

nannten ©efcllfcbaft unb ber ERitterfdbaft im #egäu.

2>ie Uvfacbe ift roobt großenteils barin gu erblicfen, baß, als im 3aßre 1531

natb faft Bierjäbriger Unterbrechung mieber ein febmäbiftber Kreistag ftattfanb,

ber fdjroäbifcbe Söuttb tbatfäcblicb aufgebört butte gu ejiflieren, roenn er aud) bem

Dlamen nach noch beftanb. $agu fam, baß bie ©rafen« unb £errengcfcblecbter

ißre SBerbinbung mit bem nieberen reicbSunmitlelbaren 9lbel mehr unb meßr IBften.

$iefe butte für fre bie einzige SBebeutung Berloren, naebbtm ber ©runb, ber einft

gu iljrer Eingebung geführt, meggefallen mar, unb fic im Kreife unabhängig Bon

ihrer Slngebörigfeit gu ber St. ©eorgengefeüfcbaft Sit} unb Stimme befaßen.

Slnbererfeits mar bie fRitterfdjaft, mie mir faßen, ber Sabung gu bem Kreistage

im 3al)rc 1522 nicht gefolgt unb butte fidj aud; fpäter in feiner SEßeife um eine

Teilnahme an ben Kreistagen bemüht. Sie bebarrte einmal bei ißrer b^
gebrachten Slbneigung gegen jebe Sefteuerung , bie man als mit bem freien

JRitterftanbc unoereinbar fanb
s
. 33ann aber fam ßtugu baS SRißtrauen unb

bie ©iferfuebt, melcbc bie SRitterf^aft gegen bie mächtigeren Stänbe hegte. GS

erhielt baSfelbe in biefem {Julie noch befonbcrS baburch IRabrung, baß bie

Prälaten, Herren unb ©rafen unb auch bie Stäbte jeber eine Stimme auf

bem Kreistage batten, baß bagegen bie fRitterfcßaft im 3aßre 1522 nur als

©efeUfcßaft St. ©corgenfcbilb unb JRittcrfdjaft im §cgäu befchrieben mar, mit«

bin inSgefamt gmei Stimmen gehabt hätte.

1 ©(timibiföt ©ammlung 9lr. 6 aitä bnt JRreiSaften. — ©erbarb, SorfteHungen I.

(3.) - Mftpfel 1. c. II. S. 232.

* 910$ »eit fpäter »ar bie SHitter[<baft aud> bem Jtaifer gegenüber nur ju frei*

willigen ©eitrigen, fog. 6t)oritatiDjubribien, ju bewegen.
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Saß bie rcd)tlic&eu C^otacn bicfer Slbfonberuttg einftmals nachteilige

werben lönnten, wälfrenb auf ber anberen Seite bie Teilnahme an ben Kreis-

tagen mit Sicherheit ju weiteren Rechten geführt haben würbe, ba§ bebaute

batnats niemanb.

Sie 3?otgen, wddje fid) junädjft bemerfbür madjten, waren für bie Kreis»

ftünbe fühlbarer als für bie 9tittcrfdjajt. Sie ©ütcr ber reid)8unmittetbaren

Sitter Schwabens lagen über ganj Schwaben jerftreut unb ber §au|>tfadje nach

»on ©ebieten ber KreiSflänbe umgeben. @8 war beShatb unausbleiblich, bafj

bie SRitterfdjaft in Schwaben »on ben Borteilen, bie ber Kreis gewährte, »01 t

ber befferen Crbnung, ber größeren Sicherheit Sutjcu hotte, ohne bafj fte

an ben Caften, welche bie Kreisfiänbe für biefe B urteile tragen mußten, teilgc»

nommen h<Me. Umgefehrt würbe bie Slufredjterhaltung »on Drbnung unb

Sicherheit bem Kreife fetjr baburch erschwert, baff alle feine Btafjregeln inner»

halb ber ©renjen beS KteifeS ihre ©rettje an ben reid)8ritterf<haftlicben

Territorien fanben.

SieS BerljältniS mußte über turj ober lang bahin führen, baß man

»on feiten beS fchwäbifchen KrcifeS ein BertragSoerljältniS anjubaßnen fuchte,

Jtitnal eS fich halb geigte, baß bie Sitterfchaft trotj 9luflöfung beS fchwäbifchen

BunbeS ihren Berbanb ju erhalten Wußte, bem fogar im 3al)te 1545 ber

Kraidjgau als fünftes Biertet beitrat
1
.

Sen erften 9lnlaß 311 Berfjanbtungen gab ber gemeine Bfennig gegen

bie Türfen im 3af)re 1542. SamalS hotte fich auf ßrfudjen beS KaiferS bie

fchwäbifche reichsunmittelbare Sitterfchaft jur barlehnSWeifen Salbung einer

Ghantatiofubfibie gegen ÜluSftellung einer Sdjulburfuube bereit erflärt*. Sie

Bitte war unter ausbrüeflidjer SBaßtung ihrer Steuerfreiheit mit ber be=

fonberen Sotfage motiöiert worben.

Sachbem nun burd) ben SReichStagSabfcßieb biefes OaljrcS bie Kreife mit

ber (Eintreibung beS gemeinen ^Pfennigs beauftragt waren, befdjloß ber fchwä»

bifche Kreis, bie rcichSunmittclbare Dtitterfdjaft in Schwaben aufjuforbern, ihren

Slnteil an bem gemeinen Pfennig gleichfalls in ber hierfür aufgefteüten Kreis»

truhe ju hintertegen.

Sie Slufforberung blieb ohne jeben (Erfolg, lag boeß in ber Bitte beS

KreifcS eine ©leidjjlellung ber beiberfeitigen Beitrage auSgcfjjrodjen, währenb

bie SRitterfcßaft auf ben freiwilligen Ghatatter ber »on ihr bewilligten £>ilfe

1
Stotft »on 6($r«cfenftein 1. c. II. S. 291. — 6f)ri(lo|il) Stiebricb t>oit Stalin,

SBüttembergif^t ©efd)i<$te. IV. 2. Hbttil. 6. 703.
1 Surgmciftcr 1. c. S. 477 ff. Serfelbe, Status equeatris Caesaris et Imperii Ko-

mano • Gcruianici, S. 43.
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im ©cgenfat} §u berjenigen beS Greifes ein grofjeS ©eraicpt legte. Sie Ber=

panblungen fdjeitcrten fo Bötlig, bafs wir wäprenb einer fReipe non 3afjren

Bon neuen AnfnüpfungSOerfuehcn nid^ts poren. Solche würben erft wieber, nnb

jwar unter einem gan3 anbcren ©efidjtspunft, gemalt, als nad) ben Bor*

6ereitenben Bcrpanblungen bon SBormS nnb f^ronffurt auf bem Augsburger

IReicpStage Bon 1555 bic ©refutionSorbnung erlaffcn würbe.

Sie ©jefutionSorbnung foltte für alle tßerfonen unbefümmert um etwaige

Ißrioilegien ©üttigteit haben. Ser fReicbSritterfdjaft fpejiett war nicht gebacht.

SBar fie inSbefonbere in Schwaben ucrpflichtet, an ben Utafjrcgetn, bie ber

fchwäbifchc ItreiS 3ur Ausführung ber ©jefutionSorbnuug ergriff, teit3unehmen?

Sie fchwäbifchen ßreiöftänbe gingen Bon ber Doppelten ©rWägung aus, bah

eS ber fRitterfdjaft nur angenehm fein müffe, wenn fie burdj Beteiligung an bem

Sicnft in ber flrcistruppe ©elegenheit 3ur Ausübung ihres burch ihre Stellung

als fRitter Bon alters per gegebenen Berufs erhalte, 3umal fie auf baS ftärffte

an ber fpanbpabung ber ©icfutionSorbnung intereffiert fei, unb 3Weiten8, bah

bie fRitterfdjaft cS einfeheit müffe, bah fie auf ©runb ber ©jfutionSorbnung

jur Btitarbeit Berpflidjtet, ohne welche bie Ausführung ber 9teidjSbefd)lüffe

minbefienS fepr crfchwert werben muhte. SJtan befcploh bcshalb mit ber SRitter*

fdjaft in Berhatiblung 3U treten, um fie, wenn irgenb möglich, 3ur Teilnahme

3U bewegen.

Ser UrciStagSabfcpieb Boin Se3embcr 1555 enthält hierüber folgenbcn Safc:

„£>aben bie Botfipnfften 3ur erhalltung gemeines OfribenS in biefem ©repS auch

ftattlichcn Botln3ichung ber Exccutiou uub £>anbhab beS CanbfribenS für noth,

guth unb fürberfamb bebadjt unb erwogen, bah Bon wegen bifeS ©raps mit ge=

meltter tRitterfdjafft uff Weeg 3U panblen fein, barburch fie ftdj mit unb neben

anbern bifeS ©repS Stäuben in bife fjribshatiblung unb folchc correspondenz

unb ocrgleidjung 3U begeben, bewegt werben möchten, uf bah fie ieber 3eit in

fürfaHenben gemeinen ©repS obligen unb befchwerbcn, weh fie fidj 3U gemeinen

©rephftänben 3U getröften, unb pinwiberumb weh auch bie ©repfpStänb fiep

gegen genannter SRitterfdjafft unb bem Abel 3U Schwaben 3U Bcrfehen höben,

wiffen mögen 1 .'

©S wirb bann weiter au8gefüprt, bah 3War auf beiben Seiten gegen*

feitig gute ©efinnung BorauS3ufcpen fei, bah aber fiebere ©arantien für bie

Aufrechterhaltung ber Drbnung nur Borpanben, Wenn gemcinfame genaue Be=

ftimmungen über bie gegebenen fjalles 3U leiftenbc £>ilfe getroffen würben.

Sic Befcpluhfaffung wirb auf ben näcpften Kreistag Berfcpoben, bantit bie ©c»

1 ÄreistagSablipttbe, HbfcprifUn I.
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fanbten ber ©tänbe ficf) ßinreidjenbe Snftrufiionen unb Sollmatßten Don i^ren

Auftraggebern erteilen laffen fönnen.

®iefe fielen betartig au8 , baß im ffc&ruar 1556 eine ©efanbtfcßaft an

bie Stittcrfcßaft befdjloffcit würbe. Sie füllte aus jwei Sertretern bet dürften,

einem ber ^Prälaten, einem ber ©rafeu unb Herren unb einem weiteren ber

©täbte befielen.

SSBir erfahren au8 ©erßarbs ®arftetlungen*, baß bie tRitterfcßaft Rcß aud)

jeßt miebet auf ©elbleiftungen nießt einlaffen wollte, dagegen wollte fie

unter gewiffen Scbinguitgen ftd> ju perfönlidjen militdkr ifdjen fjilfsleiftungen

Derjteßen.

Stamentlidj Derlangte bie tRitterfdjaft eine ©timme auf bem Kreistage

unb ©ewäßrung eines 3ugeorbneten neben ben fed^S ber ITreiSftänbe, ba8 ßeißt

alfo, Dolle Anerfcnnung ißrer ©efamtßeit als ftrcisftanb unb ScDorjugung

beim ßriegSrat, inbem fie ßier bie SRedfte einer San! in Atifprud) naßm.

Unb bieS alles unbefrfjabet ißrer ererbten Ofreißciten unb 3led)tc. daneben

Derlangte Re nod) Vergebung eines Seils ber DfRjicrSftellen an ißre Dtitglieber.

Auf bem Kreistage im April unb bemfenigen im Auguft be8 nämlidjen

SaßreS wirb Don ber ffortfeßung biefer Sßerßanblungen berichtet, bie fid) in

allgemeinen 9iebewenbungen bewegen, unb bei benen man über SBieberßolungen

nießt ßinausfommt. sJteu war nur, baß bie ßreisfiänbe im Auguft ben

RJefcßluß faßten, bie fRittcrfcßaft aud) aufjuforbern, bie ©artfncdjtc aus ißren

©ebieten ju Dertreiben unb Rd| an ben Streifen gegen biefelben 3U beteiligen.

Sie SBeforgniS, in einet ißnen an fuß ungünRigcn Seit ißre tßribilegien

einjubttßen unb Rßließlitß ju ßanbfaffen ßerabjuRnlen, mad)te bie Siittcrfc^aft

bei ben ganzen 'Serßanblungcn mit bem fdjwäbifißen Ureis bis ju einem

folcßen ©rabe Dorficßtig unb mißtrauifd), baß fdjoit Don Dornßerein bie 33er=

ßaublungctt einen ©ßarafter annaßmen, ber einen Abfdjluß berfelben für ab=

{eßbare Seit als unroaßrftßeinlid) erfdjeinen ließ.

Am 3. ®ejembcr 1556 fanb ein fRittertag ber üicr oberen SJiertel* ber

jdjwäbifdjeu 'JteidjSritterfcßaft ju 3Beiffenßortt ftatt.

®ie ÄreiSflünbe waren in ißrem leßtcn ©ißreiben an bie 'Jtitterßßaft

Dom Auguft fo weit gegangen, auf jeglitße ©elbßilfe, namentlich aud) auf

SBeiträge jum JtreiSDorrat ju Derjicßtcn. ®iefe 3üor}djläge farnen jur 58er

=

ßanblung. 9Jtan fpraeß R(ß ben SBünfdjen beS ÄreifeS günRig aus, Derfcßlepptc

1 ©trfiarb I. (3.) 1. c.

1 Unter oberen SBiertetn fmb ju oerftetjen bie Viertel an ber Xonau, im §eg&u,

am flauer unb am 6d)>oar)ma!b unb Jledar.

®et tRittcrtag wirb ertoäljnt bei SRotb 1. c. II. 6. 295 unb »urgmeifter i. c. 6. 191.

0 . Gimmrrn. ÄrtiiUf rfaffunfl TOajim. I. 16
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aber bic Angelegenheit bann bocß toicbcr. Grfcßmett tourben bic tßerhanblungen

naturgemäß audj burcf) bie totalen Serßältniffe, inbem bie SERitgtieber ber

IRitterfcßaft jerftreut wohnten unb nur fdjmer ju ben SBerjammlungen ju bringen

waren, [o baß eS hart ßielt, eine allgemeine Übereinftimmung ßerbeijufü^ren.

3njmifd)en hatten im fcßmäbifchen Greife broßenbe SDlufterplätje im

April 1551 mieberum 3U einem Kreistage geführt, auf bem befcßloffen mürbe,

ließ auch wegen gemeinfamer SRaßregeln bejüglicß biefer SJiufterplätje an bie

fRitterfcßaft ju wenben. Als bann im Saufe beS 3aßre8 bie ben SBünfcßen

bcS ßreifeS giinftige Stimmung beS SBeiffenßorner fRittertageS betannt mürbe,

unb man ferner erfuhr, baß ein abermaliger SRittertag jur Gntfcßeibung biefer

fragen natb 2Runber!ingen einberufen fei, würbe auf bem Septemberfreistage eine

©efanbtfcßaft ju bem genannten fRittertage abgeorbnet. Sie bcftnnb aus einem

ber Weltlichen ftürften, einem ber Prälaten unb einem bet Stäbte 1
. 3ßre

3nftrultion* ging bafjin, »on ber fRitterfcßaft auSfcßließlicß bie Stellung

»on IReiterci ju »erlangen, fowie außerbem bie Durchführung ber auf bie

£>anbha 6ung bcS SanbfriebenS bejüglicßen Grlaffe, inSbefonbere bie Austreibung

ber ©artfneeßte. Als einfache £>itfe {»Uten 300 iPfcrbe, als hoppelte 600 unb

als breifadje 900 geforbert werben. Die einfache £>ilje füllte bie JRitterfrfjaft

für einen SDtonat auf eigene floften leiften, im übrigen biefe aber bem Greife

jur Saft fallen. Dafür bot man ber fRitterfcßaft eine Stimme auf bem ßrcia=

tage unb einen 3ugeorbneten an unb fieberte ißt baneben bie Sermenbuitg

ißrer 9Ritglicber als militärifcher SefeßlSßaber ^u.

Der IRittertag fanb nicht in HRunberfingen, fonbern in fRieblingen ftatt.

Die '-üerßanblungen lameit abermals nicht weiter. Die ^auptfeßwierigfeit

lag barin, baß bie fRitterfcßaft auch burch bie GjrefutionSorbnung beS 3^^tcö

1555 in (einer SSBeife »erpreßtet ju fein behauptete unb alle Anerbieten als

freiwillige ßinfteHtc. Daju (am, baß oiel barüber hin unb her gerebet würbe,

baß bie ÄreiSoerfaffung beS feßmäbifeßen ßreifeS ein Sonberbünbnis fei, unb

baß man einem foldjen nicht beitreten fönne. Dagegen »ertrateu bie Jtreis*

gefanbten ben bei ben SßerfaffungSDerßanblungen mieberholt mit großer Gnt=

feßiebenheit juni AuSbrucf gefommenen ©ebanfen, baß bie ßreisoerfaffung

„(ein fonbereS SerftänbnuS ober 23ünbnuS fonbern allein ein Söebcnfßung unb

3ubercitung melcßcrmaßen ber allgemein hochnotpeinlich Sanbtfricbt mit beffer

©etegenßcit unb Sürftanb biefer Graisftänb möge geßanbhabt werben 3 “.

' flreiätag*Qbfc&iebe, ?lbfc%iiften I. Submigtfmrget Sirrin.

» ©erpatb I. (3.)

1 lieft SBorte ftnben fat) bei ©erparb in ftinem iBericpt über bie Serpanblungen

bes Sugufltreiistage* Dom 0<*br* 1556.
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Über baä ©rgebniä beä fRieblinger 3tittertagcä erftatteten bic Areiägefanbten

bein Arcife auf bcm Kreistage im Huguft 1558 2Jcrid)t. 3>er Kreistag Be*

fcßlofj bic fjortfeßung ber VerBanblungen, bemjufotge im Cftobcr ein Schreiben

an bie SRitterfcßaft abgefertigt mürbe, in roeldjem man ißre Vebcnten ju roiber*

legen fudjte.

'Jteucn Wnlajj, eine Übercinfunft p betreiben, bot bann bie im Dezember

1559 befdßloffene Steilung beS Areifeä in öier Viertel, bic ber energifeßen Unter*

btücfung ber ©arttnedßte bienen foHte. $ie Veteiliguitg ber 'Jtitterfcßaft an

ber 9luäfüßrung ber 9teicßäejefutionäotbnung mürbe bamit p einem noeß

bringenberen Vcbürfniä, ba bie energif(f>ften Vlafjregeln bcä Areifeä auf baä

cmpftnblicbpc beeinträchtigt mürben, menn baä ©efinbel nach roie bor

in ben lerritorien ber rticßäunmittelbaren SRitterfdjaft Unterfdjlubf fanb. Vtati

erroartete bamatä gcrabe Ülntmort öon ber SRitterfdßaft, ber man ben Vorjcßlag

gemacht Batte, p mciteren VerBanblungen mit Vertretern beä Areifeä in ©6=

fingen pfammenpfommen. Sobnlb pftimmenbe 9lntroort eingetroffen, füllten

fief) jroei Vertreter jeber Van! alä Areiägefanbtc nach ©Klingen begeben.

©erwarb berichtet, baß biefe Verßanblungen im Vtfirj 1560 ftattgefunben

Baben. £>ier mar ber entfeheibenbe Vu>'!t ber, baß bie Sftitterßhaft trot} alter

VerftcBcrungcn babei blieb, bic fcBmäbiftBe Areiäüerfaffung fei ein Sonber*

bünbniä, unb einem folcßen fßunten fie fidß nicht anftßlicßen. 3m übrigen

äußerten bie ritterjthaftlidßcn Veöollmächtigten fidB feh^ entgegenlommenb unb

erllürtcn fidB aueß bereit, bie ©artfncdjtc nicht meBr in ihren ©ebieten p
bulbcn. 5lur megen ber 9tnjahf ber p ftetlenben Steitcr bejlanben neben ben

prinjibietlen Vebenfen außerbem nodj ÜDleinungäüerfchicbenBeiten.

2)er VericBt über biefe VerBanblungen mürbe auf bein fotgenben Areiä*

tage im 3uni 1560 erjtattet, metdBer baraufBin ben Vefdßluß faßte, bie @e=

fanbten ber Dftitterfcßaft aufjuforbern, auf bcm nädßften Areiätage p erfdBeinen.

Vtan mottte bann bort in ihrer ©egenmart bie Dlntroort ber 'Jtitterfcßaft be--

raten. 3>titt>ifcßen fotlten bie Areiägefanbten, melcBe ben VerBanblungen mit

bet 'Jtitterfchaft beigemoBnt, ihren betreffenben Vänlen eingeBenbe Vtitteilungcn

machen.

2)er nächfifotgenbe Areiätagäabfdjieb ift öon bem 26. 3onuar batiert.

Unterbeffen mar eine SReuorganifation ber fcßroä6if<hen reicBäunmittetbaren

9titterfcßaft erfolgt, naeßbem bie ißt feinblichen Veftrebungen ber Orürften einen

engeren 3ufammenf<ßtuß münfeßenämert gemacht, unb man fid) ber faifcrlidjen

Vegünftigung Derfitßert ßattc.

Ster am 7. 9luguft 1560 p Vlunberfingen abgehaltene 'Jtittertag ber

fünf Aantone ßatte eine betaitlierte SRitterorbnung entmorfen, unb biefe mar
i&*
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burcb Seflütigung beS jRaiferS Dom 30. 3uni 1561 jum rccbtSDerbinblicben

Statut erhoben
1
.

3n bem cinlcitcnben PaffuS mirb auch baS PerljättniS $u beut }<bmä=

bifdjen Greife ermähnt. 3cf) taffe bie Sorte hier folgen, aus betten man

beutlidh erfennt, bafj bte SRitterfdjaft bei allem ©ntgegenlommen boeb fid) eine

unbebingte TOionSfreUjeit erbalten unb nicht in ben febtoäbifeben XtrciS ein=

treten will. ®er betreffenbe PaffuS lautet*:

„Sann ft<b bie, att benen mir benachbart, ju erbeifebenber jetjt um £>anb=

babung mißen beS gemeinen ÖanbftibenS jufammen je tbutt, PerftentnuS, ©e=

felfcbaft, ober PuntnuS ju machen, für not unb gut angefeben, ober baS Dott

ber ßabferlicben Ptajeftat Peueldj gehabt, baS fb mehr gebad&te unfere Por=

bern unb unS, Spe icbtS jürgenommen unb befdjloffen, getneinllicb ober fonbcr=

lieb $u inen ohuerpünbtlicb gnebigllicb, günftlicb, frünblidj, unb nadtperlicb 6e=

ftbrpben, biefelb mit uns gleicbmeffigllicb tractirt, 9tlfo ba8 mir nttain Gra-

tuito unb gutroittig mit einer gleichen SDJaf] in follicbe SBerftcntnuS unb As-

sotiation fommett, melier ©epraud) jmüfdjen inen unb uns bisher gebörtertnafj

obn allen aittrag beftanben, auch bitticb fürter gehalten, unb obnerfolgt fflcdj*

tens gegen uns nit geenbert merbeu fotlte.

"

fttadj einem Slhfdjnitt übet bie pflichttreue ber Stitterfcbaft, mie fie fid)

auch bei ber Sürlengefabr Don neuem gezeigt, beiftt eS bann mciter: „Damit

(mie etmo Dorjepten befebeen) Don unfertmegen epnidje Unruh nit Derurfacbt ober

gemeiner f^ribt unb Stecht miffentlicb betrübt ober Derbinbert mürbe, unb noch

Derrer auff baS aller Überfluß bet) uns gefpürt nemlidjer 3ept auf ber löb=

lieben Scbmäbifdjen ttteicbS ftrapjjftenb begehren, fo fep $u ^mnbhabung beS

jungft 3u 3lugfpurg auffgeriebten unb hernach contirmirten ßaiferlid&ett Sanb*

fricbenS an unfere SJirtel gethan, anfcttgllicb fouil Dernemen laffen, ba mir

unn§ alle gleich mol nit alle in ein fonbere Plitbilff begeben, ba fid) bodj ein

9lnjal mit ihnen Dergleichen mürben, berbalb fie ftd) mol ju berichten gchapt.

Sann fdjon etliche unber uns (boeb on abfcbleglicb) fürforg getragen,

als ob bafj ber ßrapfjftenb erfueben ein unnotburfftig Ding, etmaS roeit=

leufftig fein, unb mie ju beforgen, funftigflidj ein anberS benn itj fürgebilbet,

mit ficb bringen mochte, ftcb nicht beftemeniger ber Pierteil unber unS, mie

gemelt, toilfärig attjeigen, unb mir bie anbern, benen bife neroe ungemonlidje

fjanblung, mie gemelt, frembb, unS abtrudlid) Don ihnen auch nit fonbern

!Ktid)3rütcrf$<]ftlt$e Sitten, üubwigäburger Slrt^it». — 9totf) Bon 6($rtttenffetn

1. c. II. 6. 294 ff.
— ®urgmeifftr 1. c. S. 189 ff. ($rucf Don 1707).

* tRitterfipnftlicpe Stilen beä SubtpcgSburflet SlrdjiDfl. Ännton 91eCtnt*6(bU5arjttaIb.

— IBurgmetffer 1. c. 6. I90ff.
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fönbten, 3nfonberf)eit toeil ftt^ unber fotlicbem gebaute löbliche Schmebifche

Äraifjftenb gegen uns ben fiinj Siedeln in Sdjrifft unber ihren Secreten

auStrucflidj beclarid unnb ediert, bas »an ihrem SBcgehren milfnrt, mir

barburd) mit feiner Wemerung, Kontribution, Anlagen ihr ber ßrai&ftenb

Dbligen, Sachen, Sorrath an» urtb umbjdjlegen, auch bcrgteichen Unföfien

belaben, noch unber ehnidjen Stanb ober Oberfeit gezogen, uns auch fein

Wadjtheil barauji eruolgen, oilroeniger mir barburch umb obbeftimpt unfer

althedommen unb fjrcljbeiten gebracht, barmiber befdjroert, ober bcnfelben ju

ehnichem Abbruch befonber uns 31t fürftanb, ©Ijren 'Jlufc unb SEBolfart gebeihen,

alfo baS mir mie greife im Weid) gefeffenc Dom Slbel, bei) benfelben unfern

fjrebheiten gentjlicf) bleiben, bic fampt unfern Scrfonen unb inhabungen, ju=

gleich mie mehr gcbadjte Äraifeftenb, barbei) unb in guttem Ofriben unb Wulfen

erhalten, gehanbljapt. $a mir aber oon jemanben in ober aufferhalb bifj

ßraifj thätlicher meiß betrangt, uns auff ntafj unb roeg, mie ft) bie Uraifjftenbt

ftch befj mit uns Dergleichen mürben, auch h^ff» rettung unb behftanb befdjeen."

6s gefehlt Derfdfiebener roechfelfeitigcr Schreiben jmifdjen ihnen unb

bem flreiS Krroäljnung. 25er Sfnljalt ber lebten ritterfchaftlichen Slntmod, bic

Don ben Dier „Obern Dirteln" beraten unb angenommen, mirb folgenbermafjen

angegeben

:

„2>a8 mir bie ihnen, fo fi<h 3U rechter jel)t anjeigen, unnS ju hunb»

habung DilgebadftS ßanbfribenS mit beruerten ßraifjftenben einlaffen, ihnen im

fall ber not ben begehden gemeffigten WeuterSbienft auff unfere ehgen fofien

thun, fürter, fo eS ir miß, umb jimliche Sefolbung mehter bienen, uns miber

bie Stänb, feineSmegS gebrauchen laffen, bie herntofen gartenben Unecht auf)

unfern ©epieten treiben, benen, fo miber angejeigten ßanbfriben hnnblen, fein

fürfdjub thun, etlichen bem gemeinen 'Jiutj füdrcglichen Slriifeln (beren fl) bie

Jfraifjflenb fief) unber einanber Derglichen) uiigeuetlid) unfern abelichen 6ljrcn

gemäS halten, Uns auch ju £mupt«, SeuelchSleuten, Wheten unb Wittmaiftern

annemen unnb beftetten laffen, both baS entgegen, mie biHicf), bebadft merben

foHt, 2Beld)er maffen bie fjöchjt genannt ßapfcrlid) Slnjeftat, auch eines jeben

ßchenherr h'rinn Dorbeljalten offt angeregte unfere Orreljheiten, baDoti fh allein

in einer gemein felbs melbung gethan, fouil beren funblidj, juuermehbung

fßnfftiger 2)iSputation in bifer Sergleidjung specificirt, fjürnemlid) aber in

beruertem ßanbfriben ein gteidjmeffigfeit getroffen unb bergeftalten erleutcd

mürbe, bamit hoh «nb niber, arm unb reich, fich Derrer feiner unredjtmeffiger

bebrancfnu8 , tätlicher £>onblung unb entfetjung jubefaren hdten, mit angeljcfftcn

erpieten, uns 3U Sefd)lufj beS WtteS, ohnuermcilen 311 nehern Scftiminung eines

2agS 31m hanblung 3U ermarten, unb Dermßg DorgebadjtS unferS beiberfcitS
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jufammenfchreibenS öon wegen einer 9lotl mit irrten ju unberreben, ju uer=

gleiten unb bie mürflidj jufertigen."

dann folgen bie Derfdjiebenen SBefdjmerben gegen ßreiSftönbc, bereu

$anblungSmeife als eine SBerletjung beS CanbfriebenS bargeftetlt wirb. diefer

gelte gleichmäßig poch unb niebrig. Um biefen Übelftänben abjupelfcn, habe

bie Dtittcrfcpaft fidj eine Slerfaffung gegeben, um beren SBeftätigung unb Schul?

ber Äaifcr erfudjt »erbe.

S3on ben 44 Paragraphen biefer Dtitterorbnung führe id) §§ 5—9 Wegen

ihrer Söebeutung für bie Stellung ber feprofibifepen reichsunmittelbaren 9titter=

fepaft jutn fcfjtoübifchen Greife Wörtlich an. Sie ftnb ber präjifcre 9fu8brucf

ber bereits in ber Einleitung auSgefprochenen ©ebanfen.

©8 peifit
1

:

„3nm fünfften, Sollen unb mäßen wir offt bemelten ßapferlicpcn ßanb=

friben, wie ftch gebürt, getremlicp unb Peftigflicp halten, barwiber wiffentlicf)

nit panblen, thun, noch fepaffen ober geftatten, burep uns, ober bie, fo uns

$u ucrfprechen ftcen, unb beren wir mcchtig fein, gethon ju Werben, unb fonft

gegen mennigflich, öor unfern orbenlichen Stiftern rechtens benügen taffen,

beinfelben gehorfam unb gewertig fein, dergleichen ihrer fiapferlicpcu 5)lape=

{tat ju unberthenigfter gehorfam unnb auff baS wir an uns je nichts, fo 3U gleich*

meffigem friben binfllich, erwinben laffen, auch befto eher ju hernach gefchrie=

bener würcflicher enbigung unfercr befepmerungen unb anftrenglichen Rechten

fommen mögen, bie nacpepl, wie fich ihr ÜDtapeftat auch bie ftaennbt, berhatb

mit einanber öerglidjcn, umb foPil bie beruertem ßanbfriben geinefs, wie fp

bie ftenb fclbs in unfern Oberfeiten unb gepietcn julaffen, geftatten, unnb was

uns berwegen gebürt Pohiepen, boch baS offt angejeigter ßanbfribt gleichmeffig

unS auch, wie anbern ju gutem fommen, unb mir aßermaffen, wie fp bie

ßrepfjfidnb, Permög jüngft Ulmifcpen SlbfcpibS, genugfamlich unb urfuublicp ber=

fiepert werben, baS unS folicpe 'Jiacpepl (ma bie in beftimpte unferc gepiet Ober

unb £>crrlicpfeiten befcpcc) Unb was in bem allem beruert, an unfern pergcs

brachten exemptionen, fjreppeiten, bemelten Dberperrlicfp unb ©eredjtigfeiten

jep unb in fünfftigem in aflmeg unb zugleich, wie hohen unb nibern ftennben,

onuergrifflich unb onfdhüblich fein. Unnb baS im faß ber not folicpe SJadjepl

mir, auch bie unfern, inn unb auff ihr ber Stünb gepiet ju tpun, auch fuog

unb recht haben, unb föl jur fürberung ber Sach ben außfehrepbenben ilraiß=

fürften geftrafS unb ohne aßen Perjug ju wiffeu getpon, bas wir bebaept

fepen, uns auff Porgepflogenc unb iüngftc panblungen mit gemeinen ßraifp

• IHitltrfdjaftlirfif Hfltn I. c. — Surgmeifter 1. c. 6 . 199 ff.
— JRoll) Bon 64r«fcn

ftein 1. c. II. 6. 297.
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fiänben, tote fid) gebürt, einjulaffeit, auch berwegen auff ben Sag, fo in ber

SBoehen Reminiscere nechfifünfftig ju gelingen ju galten ernent, unfere ge=

fanbten abferbigen ltnb fdjiden werben.“

„3um fedjften, bafj bemnarf) auf} jebem mertf)d ju uilgcnannten Uraifp

fiänbcn, wie nedjjl ^teuot angejeigt, jemanbtS georbnet, unb bie juuorberft bcö

alten geprauchS, nemlich Wie eB in bergleidjen ßanbfribsfad&en bei) »origen

ßatjfern unb Königen, fonberlid) aber ßapfer 5r>beri(ben im jar Saufent

biertjunbert unb acht unb aebtjigiften gehalten, mit fürtegung berfetben »er=

ainigungen, unb bann mehr gebauter ihr ber $raif}ftänb Declaration unb

berfialb gepflogener hanblung nad) lengS erinnert, unb laut einer fj^neben

»erfeljrtigten ^nftruction mit ben beflen fügen baljin geljanblet Werben fotte,

fidl »ermög beruerter irer Declaration unb unfer borauff gegebenen antwort,

in ein Capitulation 311 begeben, unb ba fh baS tljun, baS bann fo(id)8 mit

ihnen nadjmahlen angenommen, unb berljalb ungefarlid; oermög ^ieuor unber

unnS abgerebter unb in fdjrift Oerfafter {Rotl, was not, »erbriefft werben.“

„3um fibenben, fotlen unferc ju gemelten flraijjftänben gehn gelingen

»erorbnete nad) reibt unjerer StuSfdjüfj, ihr felbS unb etlicher {RedjtSgelehrtcn,

bebaut unb gefaft fein, ihm fall ba biß unfer jirnlid) unb billid) anfinnen bep

gemainen ßraifjftänbcn nichts »erfaßen möchte, als bann boch ber ßapferlidjen

hochhait umcergriffenlich, unb mit wiber eräferung baS mir ben ßanbfriben unb

uns ber obangeregten ÜRachebll halb, wie fid) gebürt, halten Werben, Wiber ge=

nanter gemainer, auch fonberer {Reidj8=ßraij}ftenbt unfer onerforbert unb on*

uerhört, auch »orange,}ogenen alten gepreudjen unb regten juwiber, fürgenom=

mene nemerung unb »crabfchibung, umb fouil unnS bie (ufferljalb beS ßapfer*

lidjen CanbfribenS) ju unferem nadjtljail binben möge, mit au&fürung ^ieob

angejeigter h«nblungen, in Puncto solcmmiter, uns jierlich ju protestiren,

berhalb an ihr ßaiferliche {Dtapejiat 311 beruffen unb gegen ihme ben Jiroif),

auch anbern ftennben, otbenlichS iRedjtenS ju erpieten, baffelb als halb, wie

»on gehorfamS, gljre unb rechts wegen bitlieh, höcbfigenanter fiahferlidjen

SRaheftat unberthenigift anjubringen, barauf um gnebigift einfehung, ober uu=

partheufdh ©ericht unb {Recht, unb mitler mepl bcmfelben juwiber, gegen unnS

fein Snberung fürnemmen ju taffen, gehorfamlictj anjuruffen, unb bifem unferem

hodjnotmenbigen »orhaben, fouol 311 befcheen müglich, müreflich nachfe^en."

„3um achten, SEBo fich 3utragen, baS lünfftigllid) an uns begehrt würbe,

311 £>anbhabung offt beruertS fribenS, ein mithilff ober {Reuters bienft 3U

laiften, baS bann folcheS, wie wir uns baf) h'cuor in SRunberfingen ent=

fchloffeu, auch mehr ernenten ©djwebifchcn .(Iraifijicnbeii, anfangs er3eltcr

maffen, »on bafelbft auffgefdjriben, ober ba unnS ber beruert ßanbfribt unnb
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Seidjs 9lbfcf)tbt, ju fotdjem ohn fürtoort tringen, als bann abermalen ircr

Sfapeftat ju unberthenigifter gehorfam, unb auff reibt befiheljen. Unnb mann

mit unfern ljilff bcn Canbsfribbrüdjigen roaB ober galten, uns »ie öon altem

herfommen, unfer gebüljrenber tfjail ju unfern gemeinen uotturfften unb er=

haltung bifer unfer orbnung auch gebephm unb beuorfiefjn, ober berwegen aber=

mahlen gebürlidj red^t gefugt unb gejtattet »erben fotte, in maffen bann bic

obbeftimpten, alten öerepnigungen, fotidjS gleiihfals auSWehfen.“

„3um neunben. Uns beS fpailigen Sömifthen Seidjs Pollicey, umb fo=

uit unfern hergebrachten Exemption, jjrephaiten, Siitterlic^cn unb Sbelidjen

berfommen unb rechten onoergrüfflid), »ie öon altem bcr -
gemeü erjeigen

ongeuerbe."

Sbfolute Selbftdnbigfeit unb beSbalb feine (Einreibung in ben fdpübifchen

flreiS, feine Untertocrfung unter beffen SBerfaffung, unb abfolute ©leidjbered)-

tigung bei ber fpanbhabung beS CanbfriebenS unb ber (EjefutionSorbnung,

inSbefonbere bet Sadjeile
1

,
baä finb bie £>auptbebingungeit ber Sitterfihaft,

öon benen fte unter feinen Umftänben abgeben ju »ollen erftärt, »enn fte fid)

überhaupt auf bie Sbmachungcn mit bem IfreiS einlaffen foD.

SDie Sitterfdjaft ift bereit, ftcb an beffen SKafjnabmen jum Sdjutje beS

CanbfriebenS ju beteiligen, aber fte »iß eS tbun als gteidjberedbligtc, öer=

bünbetc SJladjt, nid^t als bem Jfreife unter»orfcnc8 ©lieb beSfelben. $abei

fam noch in Setradjt, baff nicht nur bic Sitterfdjaft in ihrer ©efamtbeit,

fonbern au<b bie einzelnen Sitter Dom Stanbpuuft ber ©leid)bered)tigung mit

ben KrciSflünben aus baS Seiht beanfpruihten, bei ber Satheilc auch bas ©e=

biet jcbeS JtreiSftanbcS ju betreten.

2>ementfpred)enb öerliefen benn and) bic »eiteren SSerljanblungen j»ifcben

fihttöbifthem «Kreis unb f<b»äbifiher Sitterfdjaft. Sluf ben beiben «Kreistagen beS

Wahres 15C2 im 3anuar unb Sprit fanben nodj einmal längere SuSeinanben

fefjungen ftatt. Suf bem zweiten Kreistage »ar ein Weitläufiges Schreiben ber

fünf ritterfibaftlidien SBiertel eingelaufen. Sebcn ihren prinzipiellen SBebingungen

boten fte obenbrein eine Seitcrbilfe an, bie mefentlid) hinter ben fforberungen

beS ÄreifcS jurüdblieb. 2>ie einfache £>ilfc füllte 100, bic hoppelte 200 unb

bic breifadje 300 Seiter (ipfcrbe) betragen. Sufferbem ttollten pe biefelben nur

Zur ftanbljabung beS CanbfriebenS innerhalb ber ÄreiSgrcnjen unb nur für

einen 'DJonat leiflen. 2>ie fyotfle »ar, bafj bie Serbanblungen fid) jerfdblugen.

Sie finb in biefer EfJeriobc nicht »ieber aufgenommen »orben.

1 Sattler, ®rjd)i<l)le SBürtemberg« unter ben c&erjbgen, IV., 6. 143 f., helfen 'Jlaib 1

rieten bejttgHeb ber SHittetfibaft aflerbingti mit tOorfiibt aufjunebmen finb.
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68 war bern fcfjrod&ifc^en ßreife nicht gelungen, ein fftechtSberhältniS

jroifthen ihm unb ber rcichSunmittelbaren SRitterfdjaft Schwabens ju begrünben.

Siefelben Stänbe, mit benen fie im fdjwäbifchen Vunb öereint gewcfen, mürben

toou ber fRUterfdjaft jurücfgemiefen, al8 fte ben Verfud) mochten, ju ihr in bcm

fchmäbifdjen ßreiS mieberum in nähtre Vejieljungen ju treten.

Vießeidjt wäre c8 möglich gemejen, in ben erfien fahren ber Sriftenj

be§ flreifeS ein foIdjeS Verhältnis $u begrünben. 9ÜS es oerfudjt würbe, War

unter bem Sinftuft ber aßgemeinen Verljältniffe bo§ im fdjwäbifchen Sunbe

crwachjene 3ufammengehörigfeit8gefftht wieber bcm älteren ©onberbewufjtfcin

gewichen. Stuf ber anberen ©eite hotte ber erftarfte fdjwäbifdje ttrois, als

eine über feinen ©tänben fteljenbe (Einheit, baS ÜDtifjtrauen ber SRitterfdjaft

in erhöhtem Vtafje wachgerufen, ©ie fürchtete non einem (Eintritt in ihn ben

langfamen Verluft ihrer obfoluten Freiheit unb ihrer Vtiöilegien.

©o wnr es getommen, baß als 9tefultat ber jahrelangen Vethanblungen

im 9loöember 1563 nur baS Sine feftftanb: jmifdjen fchwäbifchem ÄreiS unb

ber innerhalb feiner ©renjen anfäfftgen freien SReidjSritierfchaft ejiftierte feinerlci

rechtliches Verhältnis.

Drittes itapitd.

§ 15.

Bie (Erehuiionsorbmtng bes fihwäbifrijen ßreifes vom 3otjre 1563.

Sie einzelnen Vlaterien ber ItreiSejefutionSorbnung finb bereits befprodjen

worben, es erübrigt noch, biefe ßrbnung ihrer Totalität nach ju betrachten.

Ser ßrciStagSbefdjlufj com Januar 1562, bie bisher jur 2lufred)t=

erhaltung beS ßanbfriebcnS gefaxten Vcfdjlüffe in „ein SBerl jufammenju-

jiehen", würbe bie Vcranlaffung jur (Entftehung ber ßreiSejcfutionSorbnung.

3h« ©runbtagc bilbet bie 9teich8ere!utionSorbnung beS 3oh«S 1555,

aber bennoch ift fit, and) abgefeljcn oon ihrer ©clbftänbigfeit im einzelnen,

gerabe beötjolb im testen ©runbe baS eigene 2Bcrf beS fchwäbifchen flreifes,

beffen Slutorfchaft bcjüglidj ber 3been ber IRcidjSejefutionSorbnung ich oben

nachgewicfen höbe.

2llS jene 3been im 3«h« 1554 juerft burch SBürtemberg angeregt

worben waren', ba war jwar erflärt, eS fei notwenbig, fämtliche anberen

fireife ju gleichem Vorgehen anpregen, aber bodj war auch fchon bamalS eS

Oon würtembergifcher ©eite auSgefprodjen worben, wenn eine aflgemeine ßr=

1 ©iefje oben 6. 82 ff.
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ganifation bet £anbbabmtg beS ßanbfriebenS nicht jufianbe fäme, fo müffc

ber fdjmäbifdje ßreis eine foldje für ft4 allein f(Raffen, ffion ben bann

folgenbcn ©erbanblungen ju SöortnS unb jjranffurt ift oben bie Sieb» ge=

roefen. ®ie Drbnung ber fogenannten ©eneralerefution mar nidjt juftanbe

gefommen, ©on berfelben mar in ber SieitbSejefutionSorbnung nur bie gegen=

feitige Jg>itfSpf!i^t ber Greife unb bie Drganifation biefer §ilfe übrig geblie=

ben. ®iefe bebingte lebiglidj für ben einjeltten fjatt eine 3ufammenfaffung ber

militärifdien ©iadjt einiger refp. aller Greife, bemirfte aber nicht eine ftraffe

©inigung ber einjelnen ßreisorganifationen unter einem ©efamtlreiSregimeni,

burd) bas fie bann Wieberum in eine engere ©ejiebung unb 'ilb^ängigleit ju

bem ßaifer getreten mären.

®er Slugsburger iJteidjStagSabfdjieb beS 3abre8 1555 batte ben Greifen

aufgegeben, bie SBa^tcn ber ßreiSoberften unb ber 3ugcorbneten norjunebmen

unb bie Crganifation ber ßanbfricbenSbanbbabung bei fidj burtbjufübren. ®ie

einjelnen ©efrfilüffe, welche infotgebeffen bamals unb in ben näcbftcn 3aljren

Dom febroäbifdien Greife gefaßt morben finb, habe id) oben erörtert.

3unüd)ft mar leine Siebe ton einer SluSarbeitung eine# ©cfejjbudjeS, erft

jener ©eßbluß beS 3abre8 1562 bat babin geführt, baß aus ben einjelnen

Sefcblüffen jur £>anbbabung beS ßanbfriebenS ein ©obep entftanb.

®ic ©erbanblungen, bie bi^burd) bernorgerufen mürben, ftnb ebenfalls

bereits befprodjen worben. 3br Siefultat war bie flrciSejelutionSorbnung, bie

in brei ßjemptaren am 22. ©onember 156S ausgefertigt würbe. 3ebc8 bcr=

felben trug bie Siegel ber ©ifdjöfe oon flonftanj unb Slugsburg unb beS ge=

fürflctcn StbteS ju Äcmpten, beS fperjogS non Söürtemberg, bcr ©iarfgrafen

Jlarl unb ^3I»itt&crt ton ©oben, ber ©rälaten non SBeingartcn, Sioggcnburg

unb ©Idjingen, beS ßanbfommenturS ber ©aHei ©Ifafj unb ©urgunb als

©litgliebö ber ©rafenbanl, ber ©rafen §aug ton ©lontfort nnb ßarl non

^obenjoHern unb ber ©täbte SlugSburg, Ulm unb ©ßlingen.

9luf ber erften ©eite befinbet fidj bie Überfcßrift, Welche bie 6jclutionS=

orbnung eine „fdjliejjliibe Sergleitbung unb ©erfaffung"
1

nennt, beren 3wctf

bie ^»anbbabung beS SieligionS» unb ßanbfriebenS unb ber auf ibn bejüglidjen

SieidjStonfiitutionen unb itreiSabfdfjiebc fei. Unter bcr Überfdjrift ftebt baö

SBappen beS fireifeS. ©8 iji bieS ein jmeifclbriger Sd)itb, beffen oberfteS

Selb brei ßöWcn enthält, wäbrenb fub in bem unteren ein Jlreug befinbet.

®ie ßömen ftnb fdjwarj gehalten, baS ßrcuj weiß, für bie ffarbe beS ©runbeS,

ber in bem unteren Selbe Slrabesten aufroeift, fehlen jebe Slnbaltspunfte.

* Sieft« Stellage.
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Au4 aus späteren Kruden unb Aufjei4nungen ^abe i4 hierüber nidjtS fefl=

jufleHen Dermo4t. KaS ©taat8= unb 3Cbre§but^ beS fdjioäbifeften ßreifeS Dom

3ahre 1799 1
fagt über baäfelbe, beffen Ausfertigung auf feinem Titelblatt

mit berjenigen auf bem Krud Dom 3ah« 1563 im Wefentli4en flbereinftimmt:

„KaS auf ber Dorberen ©eite befinblitbe SQBappen beS ©4wäb. fRs. UraifeS be*

flehet in einem in 2 gelber quer abgeteilten ©4ilbe, roobon baS obere, tocifc

3felb, brei }4warje über einanber geljcnbe leoparbirte fiömen, unb baS untere,

febroarje ^elb, ein meifeS f^roebenbeS Jtreuj in ft4 faffet
5 ".

34 laffe bie fjragc aufeer ad^t , woher bie brei Cömen flammen. Kcnt-

bar märe, in ihnen baS SEßappen ber alten £>erj6gc non ©4waben ju erbliden.

Kagegen mö4te i4 mit einiger Seflimmtheit annehmen, bafe baS meifee ftreuä

in bem unteren fjelb ibentifch mit bem SBabpen beS ehemaligen fdjwäbifdjcn

SunbcS ift. 34 h^e über biefeS Sappen oben
5

gefpro4en, wo i4 eS au4

bereits mit bemjenigen beS f4wäbif4cn SBunbeS in Sejiebung bra4te. Aller= •

bingS bleibt bie 3?ar6e beS ©runbes ungewiß, aber bie 24Qtfa4e,

fonftiger Übereinflimmung fowohl na4 bem Krud beS 3ah«S 1563 als na4

bem ©taatsfalcnber Don 1799 baS flreuä Weife ift, erf4eint mir in SBerbinbung

mit ben übrigen tf)at}ä4li4en Berhältniffen f4wcrwiegenb genug, um bie

3bentität biefeS fJelbcS beS RreiStoappcnS mit bem Sappen beS f4wäbif4en

SunbeS für naljeju fe4er ju halten.

63 mürbe bicS bc^eicfjncnb für bas SerhältniS beS f4wäbif4en ÄreifeS

jum f4wöbif4en SBunbe fein.

Stofers Mitteilung
4
, bafe man baS ganje Jlrcismappen für bas Sappen

ber allen ^erjöge Don ©4maben ju halten pflege, entbehrt ber SBegrünbung.

Kie ÄreiScjelutionSorbnung beginnt mit einer längeren (Sinleitung.

©teilen aus bem Augsburger Abf4ieb beS 3ahreS 1555 unb 1559 finb in

ihr wörtli4 abgebrudt. Am Gnbe berfelbcn erflören bann bie Stäube, fi4

ber folgeuben Crbnung miteinanber Dcrglidjcn ju haben, wobei aber au8=

brüdli4 bcmerlt wirb, bafe bie ÄreiSejefutionSorbnung ni4t für ein „fonbcrti

IJJünbtnuS" anjufefeen fei.

1 1. SBanb bei Staats- unb JlDregbuigS bei Sdjwäbifigen 3Md)«treifc* auf bai

3agr 1799. (Ulm, ©tettin'fige Bmgganbtung.)
* Sie Angabe, bafe ba« untere gelb figwatj gtwefen, flögt fiig nur auf bie er*

»filmten Srabebten, au« benen aber um fo weniger etwa* ju Wiegen ifl, att Wir fle nitgt

auf allen norganbrnen Jheiäwappen finben. ßbenfo gälte ieg bie ®egaut>tung, bag bas

obere gelb weig gewefen, jebenfaüt für ni$t belegt. — 3. 3. 3Hofer, ®on ber teutfigen

flreiltierfaffung. 6. 21 erwfignt ebenfalls biefeS äüappen.

* Siege oben 6. 144 f.

4 3. 3- STOofer 1. c.
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Sie GjcfutionSorbnung felbfl enthält brei Seile. Sem testen fdjtiefjen fid)

bann noch einige IBefiimmungen an, bie fief) feinem ber brei Seile eingliebern.

Ser erfte Seit fjanbelt oon ben (Sjefutiobeamtcn bcS KreifeS, wobei

neben KreiSoberflen unb 3ugcorbneien aud) bie rein militärifdjcrt S3efel)tshaber

(Erwähnung ftnben. 3n bem ^weiten Seil werben Seftimmungen Aber ben

Kreisoorrat, ©efdjütj unb bie Sruppenfontingente ber KreiSftänbe getroffen

unb enblidj in bem brüten Seil Snweifungen gegeben, Wie im einzelnen ber

ßanbfrieben p hanbljaben.

Sie SBeftimmungen berufen auf ben entfpredjenben SBeflimmungen ber

fReichSabfchiebe unb ber einschlägigen früheren Slbfchiebe bet Kreistage. Sie

fmb bei ben einzelnen SRaterien befprodjen worben. Sic SBerdnberungen,

welche fte in ber (EjefutionSorbtiung erfahren hoben, ftnb im wefentlichen

rebaftionellcr SRatur.

Sen Hauptinhalt ber KreiSejefutionSorbnung bilben biejenigen iöeflim-

mungen, welche fid) auf bie Hanblfabung beS ßanbfriebenS beziehen ober bodh,

wie bie Schaffung beS KreiöoorratS, eine foldje ermöglichen follcn.

Sa nun, wie ich oben gezeigt habe, bie SReichSejefutionSorbnung bcS

SfaljreS 1555 aus ben Sefchlüffen bet KreiSbeputationStage oon 5Borm§ unb

ffranffurt hetborgegangen ijt unb fonach inbirelt auf ben 3been beruht, Welche

auf ben fchwäbifdjen Kreistagen beS 3al)te8 1554 namentlich burch SDBürtcmberg

pm SluSbrucf gelangt waren, fo erübrigt eS, pr ffeftftellung ber ©runblagen

ber KreiScjefutionSorbnung eine llnterfuchung barüber anpftellen, auf welchen

llrfprung fid) biefe 3been prttefführen laffen.

Schon KulpiS hat in feinet SBotrebe ju „ben alten unb neuen Krieg8=

oerorbnungen unb fRegtementen beS fchwäbifdjen KreifeS" bcmerlt, man habe

ftd) bei biefen Sßeftrebungen in öietfad)er Sejiehung an bie Onflitutionen bcS

fchwäbifdjen SBunbeS angclchnt. Über biefe geben bie ocrfchiebenen SButibcS-

urfunben Slufjdjtufj.

Sie erfte berfelben ifi ber SBunbeSbrief Dom 3al)re 1488*, welcher auf

bem fogenannten „SSergriff ber Slpnung“* unb auf ben Statuten ber St.

©eorgengcfellfdhaft
s

beruhte.

9lbgefetjen Don ben SBeftimmungcn über bie ©eriditsbarfeit bcS 93unbc8,

bie h>*t aujjer acht bleiben, ba ber fchwäbifdje Kreis eine KreiSgcrichtSbarfeit

nicht befeffen hat, enthielten bie Statuten Söeftimmungcn barüber, wie es bei

* Statt 1. c. S. 281 ff.

* Cjaim , @ef$i<$te be« fttjuifibifitjtn Bunbe*. ©.29. — flliipfet, Urfunbtn jur

©efdndjte bete fdjn>dbif$en Bunbtü. 1. ©. 15.

» Satt 1. c. ©. 217 ff.
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tbötlichem Angriff gegen ein SJlitglieb beS SBunbeS gehalten »erben fülle.

3unächfi Würbe jcbem aufgegeben, einem wiberredjtlicb angegriffenen 5Bunbes=

ftanb, einerlei ob biefer fetbft ober feine Untertanen Dertej}t loäron, fobalb

man Don bem Sedjtsbruch Kenntnis erlangt, ju fjitfc ju eiten. SBürbe aber

ber Angriff nic^t abgcfdjlagen ober bie gemalte Söeute nidjt mieber abgefagt,

fo fei bem £auf)tntann ber Partei
1
, beren Slitgtieb angegriffen, Jtnjeige 3U

erftatten. liefet habe bann, wenn bas Verbieten, bie ^tngetegenfjeit rechtlich

auSjutragen, offne ©rfotg geblieben, beit $au|>tmann ber anbern Partei jur

£ilfe aufjumaljnen. Seite ^auptteute fetten mit ihren Säten jn gemein=

fatner ^Beratung jufammenfontmen unb bie erforbertidjen Staßrcgetn befd&Iicfeen.

Sei SteinungSDerfchiebenljeiten jwifdjen ben £>auptteuten unb ben Säten fottte

bie Steinung ber fjnufitlcute gelten, waren auch biefe Derfcfjicbencr Htnficßt, fo

fottte baS £08 entfdjeibcn.

2)ie nächfte erneuernng beS SunbeS fanb im Oofjre 1500 ftatt*. $ie

Seftimmungen ftnb bieSmal bereits »eit cingetjenber. es giebt brei Parteien,

itibern ju ben erflen jwei ^Parteien ber rßmifche ßönig ats „Qfürft Don Öfter*

reich" unb bie bem Sunbe beigetretenen üurfürften unb dürften als britte

Partei hinjugetommen waren.

3ebe ißartei fottte im Sunbe fiehen Stimmen hoben. Gin Don ben

Säten mit Stimmenmehrheit gefaßter Sefdjluß fottte fömttidje „SunbeSDer*

wanbte" binben. Sei Stimmengleichheit foßten bie brei £>aut>tteute ben 3tuS=

fihtag geben. SBürben in 3ufunft neue dürften mit erheblicher Stacht bem

Sunbe beitreten, fo fottten ftc eine Stimme erhalten, bann aber auch bie

Stimmen ber anberen beiben Parteien entfprecfjenb Dermehrt werben.

®en Säten unb fpauptleuten beS SunbeS würbe bie ©ntfeheibung über

ein an ben Sunb Don einem SunbeSflanb gerichtetes fpilfsbegehten anheim*

geftettt.

$as Verfahren war babei baSfelbe, wie nach ben Statuten beS

3ahreS 1488.

Sen SunbeSräten fleht eS auch ju, Trieben unb SBaffenftittftanb ju

ßhließen, nachbetn fie jebodj jUDor ben Sefdjübigten gehört hoben.

0-ür ÄricgSfättc will man einen gemeinfamen SunbeSfricgSt)Out>tmann

wählen. Serfelbe hot in ©emeinfdjaft mit ben UnterbefchtShobem, beren feber

iJfirft einen, unb bie Srätaten, ©rafen, Herren unb Sitter wie Stäbte je jwei

1 Partei mar bie SBejeicßnung fftr bit Betriebenen ©rupuen bei f$mäbtf$en SunbeS.

Snfangä gab e« beren jteei, nämlich einerlei! j Prälaten, ©rafen, Iperren unb Witter, unb

anbererfeits Stäbte.

1 2>att l. c. 6. 349 ff.
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Bis brci ftetlen foHctt, bic nötigen friegerifdicn ©lajjnaljtnen ju treffen. Dljne

ifjrc 3uftimmung barf er feine 93efe^Ie ertaffett.

©eu ift and) bie ©eftimmung, bajj niemanb ben fjeinb eines Suubc8=

Oerwanbtcn in irgenb einer Söeife unterftüfjcn foÖ.

(Sine abermalige ©unbeSerncuerung erfolgte im 3ntjrc 1512 ju Slug8=

Burg 1
. 2)ie für un3 in Setrad)t fommenben ©eftimmungen finb in allem

SBcfcntlidjen unoeränbert. 'Jtur toirb eine ©ertneljrung ber Stimmen ber ein=

feinen ©arteien QuSgefdjloffen unb bie Slnjaljl ber Unterbcfef)l8t)abcr be3 ge=

meinen ßriegSljanptmannS, bic fjicr 3ugcorbnete f)cifjcn, in ber SSJeife be=

ftimmt, bafj jebc ber brei ©arteien poei foldjc 3ngcorbnete fteHt.

©emerft mag nod) »erben, baß l)iet bejüglidj beS ©erfaljrcnS, ba8 inan

einfdjlagen foH, »enn man einen ©unbeSgenoffen in ©efaljr fieljt, baS Sturm=

fdjlagen genannt »irb.

2)ie lejjte ©unbeSerftrerfung, roie bic in ben Sitten »orfommenbe ©c=

Seidjuung lautet, »urbe im 3af)te 1522 ootgenommen*. S)ie ©eftimmungen

finb »ieber ber £>aupt[ad)e nad) bie gleidjen. 3» $ctail ift mandjcS näljcr

auSgcfüfjrt unb einiges aud) prinzipieller formuliert. So ejifticrt ein befonberer

©aragrapf) (§XLIV) über ben Sturmjtreid) :
„2Bo jemanb leut ju 9tofj, ober

3rufi gcfäfjrlid) galten, reuten ober jujic^en felje, ober fonft ge»ar wurb".

2)ie ©unbeSräte foBcn für bie 3cit ber SunbeStage aller fpe$ictlen ©flirten

cntlcbigt »erben, um fo ftdjerer nur baS allgemeine SBo^l im Sluge ju ^aben.

$en ©eftimmungen über baS Slufgcbot ber SunbeSljilfe »irb jc^t bie weitere

©eflimmung ^injugefügt, ba§ auch otjue tljatfäddidjcn Singriff bei bloji brof)cn=

ber ©efafjr eS im (Srmeffen ber ©unbeSräte fielen folle, bent gefäljtbeteu

©unbeSftanb beijufpringen.

2Bic bereits in ben beiben t>orf)erget)cnben ©unbeSurfunben berpflid)ten

fid) $auptleute unb fftäte eiblid), nur bem 3ntereffe be6 gefaulten ©unbeS gc=

müjj iljr Slmt ju führen unb über ©unbeSangelegenljeiten unbebingteS Still=

fd)»eigen ju beobadjten. 3n bem ©unbeSbrief Dom 3<>brc 1522 ift aud) ber

(Sib eines ©uubeSfcbreiberS öorgefeljcn.

3füt bie ©unbeäfjilfe unb bie Ifoften ber ©unbeScjpebitionen »ar Poti

»ornljerein eine ©erteilung nadj ©tafjgabe ber 9teid)8matrifel üblich geworben.

©ergleidjen »ir mit ben »orfiefjenb auSgefüljrtcn ©eftimmungen ber

©unbesftatuten bic ©eftimmungen ber (SjefutionSorbnung beS fd)»äbifd)en

Greifes, fo »irb fid) eine bemerlenSWertc ilbereinftiminung nidjt »erfennen

taffen.

' Satt 1 . c. 6. 382 ff.

* Satt 1. c. S. 405 ff.
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2BaS jundcfjfl bie UreiSejefutiDbeamten angeht, [o »ar aderbingS bereits

burch bie im 1522 Bom iJtcie^Sregiment ausgegangene ©rllärung beS

ßanbfricbenä ongeorbnei »orben, bag in jebern JtreiS ein ^auptmann unb

hier jugeorbnete iRäte erroäfjtt »erben fodten. 3nbeffen biefe Seftimmung mar,

fomeit fie bie 9täte betrifft, in bem fdjroäbifdjen flreife niemals auSgefüIjrt

»orben. 3« ben wenigen fällen, »o eS bor 1554 jur SBatjl eines £>aupt*

ntaitnS gefommen, war bon 9täten im Sinne beS tReidjSabfdjiebS bon 1522

leine {Rebe gemefen. 9ÜS aber im 3aljre 1554 bie fjrage einer ßreiSorgani=

fation fpejieÜ in Schwaben auftaudjte
1
, ba finben »it im ©egenfaß $u bem

bisherigen ©e&ramf) fofort ben $lan, neben bem Jtreishauptmann auch ju*

georbnete {Räte ju bereden.

3)aß man in bem fehroäbifeßen Greife hierbei bie bieSbejüglichen Einrichtungen

beS fehmäbifefjen SöunbeS fith thatfädjlid) jum Sorbilbe genommen bot, wirb nahe=

ju gewiß, wenn mir bebenten, baß bereits auf bem 3uli!rci8tage beS 3afjrr3 1554

in bem fogenannten „Scbenfen bie £anblung beS ßahferlicßen ßanbsfrieben be=

treffenbe, Bon ben Schwäbifchen ©rapsfienben auf bem gehaltenen lag ju Ulm

b. 15. 3ult 1554 erwogen" ’ neben ber ©rmäßlung eines .RreiShauptmannS

eine folche Bon fcchs {Räten in ©rtoägung gejogen »urbe. 3®ci bcrfelben

fodten bie dürften, jmei bie Prälaten, ©rafen unb Herren unb j»ei bie Stäbte

ftellen. 51mp fie fodten bem greife Bcrpflicbtct »erben. 2)iefer SDlobuS, ber

Bon Saben, baS für bie geglichen unb meltlidhen Ofürjien je jroei Sugeorbnete

beanfpruchte, belämpft »urbe, ifl bann fpäter cnbgültig angenommen, Bon ber

SReidjSejetutionSorbnung accepticrt unb burih bie ßreiSejefutionSorbnung be=

{tätigt »orben. ©r entfprach genau bem Verfahren, baS feit 1512 in bem

fthwäbifdjen Sunbe üblich gemefen roar.

2>aS Sdj»eigen ber Elften über bie ©ntfteljung ber bamaligen Ißläne aus

ben Statuten beS fdjwäbifcßen IBunbeS fädt gegenüber ber Wörtlichen Überein*

ftimmung nicht ins ©emidjt, unb jwar um fo »eniger, als man ein anbereS

Sorbilb nicht befaß, unb als eS jum minbeften unroahrfdjeinlidj ift, baß fid)

bereits im 3aßre 1554 äußere ©inflüffe hätten geltenb gemacht haben foden.

2Ba8 ben ÜreiShauptmann felbft angeht, fo war biefer nicht mit ben

fjauptleuten ber Parteien beS fdjmäbifdjen SöunbcS ju Bergleichen, freilich

»äre bie Stedung, bie ihm urfprünglid) bie {ReicßSgefetjgebung jugebacht, eine

mehr berfenigen biefer §auptleute ähnliche gemefen. Slber »ie bie thatfäthlidje

6nt»idelung fidß geftaltet, berjufolgc bie treiSauSfchreibenben dürften ent=

ftanben unb ber ÄreiShauptmann jum militärifchen ©pelutiBbeamten beS UreifeS

1 ©iipe oben 6. 82.

* Strbarb I. (3.)

Digitized by Google



240 2)er fdjttiibifcfjt ßrnS. Stint (Enttoicfcluny vom SRed)t«organ ,jum iHcdjtüoryantsinus.

geworben war, entsprach berfelbe nunmehr in ber ^muptfadje bem gemeinen

ßriegäbauptmann beä fc^wöbifd^en Bunbeä.

Slucb baS Behältnis swifdjen ßreiäbauptmann uitb 3ugeorbneteu war

ben analogen Beftimmungen beä Bunbeä, bie baä Behältnis jwifcfjen bem ge=

gemeinen £>auptmann unb ben 3ugeorbnetcn in Äriegäläufen regeln, nadjge=

bitbet. ©leicljmä&ig nad) ben BunbcSfiatuten Wie nad) ber ßreiöejelutionä*

orbnung barf ber £>auptmann nur getneinfam mit feinen 3ugeorbneten Ijanbeln.

2Sn einzelnen Begebungen bot man bann aurf) wieber Beftimmungen ber

Statuten für bie Ißarteibauptleute unb Bunbeäräte auf ben ßreiäbauptmann

unb feine 3ugeorbneten angewanbt. Sabin geboren bie eiblitbe Berpflicbtung ber*

felöcn gegenüber ber ©efamtbeit unb ihre Befreiung öon fpejiettett Berpflicbtungen

für ihre amtlicbe 2bätigleit, ibre Pflicht, über ber §attbbabung beä ßanbfriebenS

ju Wachen unb nötigen [falls bie Jtreiäbilfe aufjumabnen, ibre Befugnis, unter 3u*

jiebung bcS ©efdjübigten SBaffenftiHftanb unb [Jrieben 3U fdjliefjen, unb ibr JRctfet,

in beftimmten ©renjen unb unter gewiffen Borau8fet}uitgen bie ßreiäftänbe

mit Steuern ju belüften. 3n letzterer Begebung war ein 2eil ber Siechte ber

Ißarteibauptlcute unb Bunbeäräte auch auf ben Kreistag felbfl übergegangen.

2)ie ©ebeimbaltung ber ßreiäattgelegenbciten unb bie eiblitbe Berpflicb=

tung beä Itreiäfdjreibcrä ftnbct ebcnfaHä ibr Borbilb in ben Bunbeäjlatuten.

Selcher Bunbeäbrief bei ben Beratungen über bie $u fdjaffenbe ftrciä=

orgattifation $u ©runbe gelegt ift, tagt fitb nicht mit Beftimmtbeit fagen, je=

bodj fpritbt bie SBabrfdjcinlicbfeit für ben BunbeSbrief beä 3abreä 1522.

Scttiger Bergleidjäpunfte enthält ber zweite Slbfcbnitt ber ßreiäeretutionä=

orbnung. 3b« Bcftimmungen über ben Borrat unb über bie Ärciöbilfe hoben

nur infofern in ben fdjwübifdjen BunbeSurtunben eine Sinologie, als bie Ber=

teilung uatb Btafjgabe ber SteicbSmatrifel beiben gemcittfam ift. Slufjerbctn

ftbeint bie Seftimmung, bafs ein Stanb, ber mit ber Stellung feines Üruppcm

fontingcntS fäumig ift, bie hoppelte ßcijtung in ©elb ju machen bat, aus ben

Statuten beä ftbmäbifdjen Bunbeä 3U flammen.

®ie Borfthriften über bie fjanbbabung be§ ßanbfriebettä bieten bi,|s

Wieberum jablreicbe Übereinftimmungen mit ben Bunbeäftatuten. SltlerbingS

ftimmen bie einzelnen Beftimmungm häufig gleichzeitig auch mit Steicbägefefcen

überein, unb matt fann baber nicht immer mit Sicherheit behaupten, welcher ®in=

flufj hier ber mafjgebcnbe geWefen ift. Scbenfaßä bürften bie Slttorbnungen über

baä Streifen auf ben febwäbifdjen Bunb jutücfjufübrcn fein. Sie fpiclteit

fchon in feiner Xbätigfeit eine erhebliche Stolle unb gaben ganj in berfelben

Seife wie fpäter gegenüber bem fdjwäbifcben Greife Slnlaf) $u häufigen Klagen

Wegen ©ebietäüberfcbreitungen.
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SBettu ein 93cridbt ber mürtembergifdjen <Scjonbten auf bem 9lugSburger

'«Reichstage Dom 19. September 1555 1
bit gleiche ©inridjtung iut furrheinifebeu

Kreife ermähnt, fo liegt barin um fo weniger eitt Gegenargument, als gerabc Kur=

mainj einft ein HJitglieb beä fdjwäbifchen 33unbe§ getoefen war.

SBcit wichtiger aber ifl eS, bah bie Seftimtnung über bie Geltung non

3Jtajorität8bcfd)lüffen, bie nad) ber ©refutionSorbnung, in beren Sd>luhfapitel

fie ifiren 'llla^ gefunben f>at, für ©EefutionSangelcgenheiten gilt, fid) mit

einiger Sicherheit aus bett ehemaligen SöunbeSftatuten Verleiten läjjt.

3n ihnen mar es fdjon feit bem 33unbe8brief Don 1500 fiet8 heroorgehobett,

bafe, »aS bie SHajorität ber SunbeSräte befdjtiefjen mürbe, bah bem Don fämtlidjen

iönnbeSDermanbten fjolüe ju leiften fei. 2öir fittben ttun roeber in ben 3teid)S=

gefeßen über ben Canbfrieben unb feine £anbljabung, noch in ben KrciStagSbe=

fcblüffen ber fdjmäbifdjcn Kreistage oor 1554 irgenb eine ähnliche SBeftiinmnng

ober 9Jotij. Sagcgcn Wirb in bie auf fchwäbifchem lltfprung beruhenbe 9teid)S=

efefutionSorbnuug unb bann auch in bie fchroäbifchc Krci§c):e!utiou3orbnung bie

fragliche Seftimmung aufgenommen unb Dor allem in bett Skrhanblungen,

welche ber le^terett oorattgingen, ihre SSebeutuug entfdjieben betont.

fabelt aber bie SBunbeSftatutcn in jabfreidjen anberen tpunften als Sßorbilb

für töorfchriften ber ©jelutionSorbnung gebient, fo bah ihie33enut}iing bei ben SJ3cr=

faffungSarbeiteit feftfteht, fo wirb man auch unbebenflidj in ihnen ben llrfprung ber

Söeftimmung über bie TOajoritätSbefdjlüffe fliehen bürfen, 3umal bie SBunbeSbriefe

jeigen, baß man in ben Krcifen ber SBunbeSftänbe in ähnlicher SBcife grohett 2Bert

auf biefelben legte,, wie bieS fpäter bie Jehmäbifcben Krcisftäitbc gethau haben.

9Bir fehen, bie ©inmirlung ber ©inridjtungen be8 fchwübifdjen SöunbcS

auf bie ffintwicfclung beS fdjwäbifchen KreifeS ift in mehrfacher Seiietjung

Don erheblicher SBebeutung gewefen. 33or allem fleht bie Drganifation ber

KreiserefutiDbeamten unter ihrem ©influfj. Sie Scrfchiebcnbeiten, bie fid) bort

fiubcn, waten mit Hotwenbigleit burch bie Derfchicbene Sufammcnfetjung beS

KreifcS unb beS SunbeS unb burch bie bisherige ©ntmicfelung, bie ber crftcre

bereits gehabt halt*- als man ©rmägungen über eine ju fchaffenbe Drgani=

fation anjuftellen begann, bebingt. ©benfo war auch baburdf) ein erheblicher

llnterfchieb gegeben, bah bie KreiSorganifation als eine Drganifation aller

Kreife gebacht war unb in wichtigen fünften barauf bafterte, währenb ber

fchmäbifche Sunb für fid) allein ftanb.

'Jloch in einer anberen SBejieljung lägt fiep eine ©inmirlung ber SBunbe8=

ftdtuten auf bie KreiSftatutcn nachweifen. 3dj habe fchon baDon gejprodjen,

bah ben brei Seilen ber KreiSDerfaffung ein Slnhattg angehängt fet, welcher

1 Olten beS OugäBurger IReicBätag* Dom 3af)te 1555. Stuttgarter Or<hit>.

€. ßangiuertlj o. Zimmern, Ärfifroerfaffung SJlarim. I. 16
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ftd^ unter feinen ber brei Seite jubfummiercn Iaffc. 35erfctbe ift iiberfTrieben:

„SBon beS Scbmäbifcheti Kreiß £>ülff, 9lbjcbibcn unb Perorbnungen in ge=

mein". 25iefer Anhang enthält, abgefeben Don Scf)tußbemerfungcn unb Söieber-

botungen, ben Pefcbluß, bafj aJfoioritdtSbeic^Iüffe bie Ptinorität binben fotlcn, baff

auf Kreistagen jeber Stanb mögltcfjft perföntid) etjdjeinen ober fidj burdj einen

eigenen ©efanbten oertreten taffen fotl unb baß, fattS bieS aus triftigen ©rünben

nid)t möglich ift, er einen anberen Stanb refp. beffen ©efanbten mit feiner Per=

tretung ju beauftragen unb mit genauer Snftruftion ju üerfeben bat. Sobann finbet

fitb bort auch bie äiefümmung, baß bie KreiSangelcgenbeiten geheim ju batten unb

bie bisherigen Kreisabfdjiebe jufammengubinben unb aufauberoabren finb.

2Bir fönnen fagen, eä haben biejenigen SQorfd^riften bort Aufnahme ge-

funben, bie man bureb Grfabrung als befonberS midhtig für eine gebeibtiibe

©ntmiefetung beS KreifeS fennen gelernt batte.

sieben biefem altem finben mir aber an biefer Stelle ouffatlenbcrmeife

ben Pefdjlufj, ben Kampf gegen bas ßanbgeridjt unb bie ßanboogtei in Schmähen

für alte 3«it als eine gemeinfame Aufgabe beS ©efamtfreifeS angufeben.

^äußerlich erftärt fid) bie ©inbegiebuitg biefer Pngelegenbeit in bie „Per*

faffung" baburdj, bafc man bie Ptöglicbfeit eines tbätlidjen 'äitgriffs infolge

ber Kampfe mit bem ßanbgericbt unb ber ßanboogtei in ßrmägung gog unb

nötigen fjalls mit ber Ptacbi beS KreifeS bagegen aufgutreten bcjcblofj. ^nbeffen

mürbe bieS allein cS boeb taum Oerjtänblidj machen, baß man biefe 9tngetegen=

beit in bie KrciSejcfutionSorbnung aufnabm. 3d) febe einen meiteren ©runb

barin, bafj in ben PunbeSbriefen beS fehmäbifeben PunbeS oon 1512 an ftäitbig

in einem befonberen Paragraphen ber gegenfeitige Schuß gegen frembe ©cricbte

jugcficbert mirb. ©S ijt babei nicht auSbrücftiib oon bem ßanbgcrid)t bie 9tebe,

inbeffen mir miffen, baß aud) ber fdjmäbifdje Punb Streitigfeiten mit bem ßanb*

unb fjofgeriebt in Schmähen gehabt bat, fo baß eS roatjrfcbeinlicb ift, bafj bie

betreffenbe Peftimmung gang befonberS gegen fie gerichtet mar. 2)aoon abge=

{eben aber batte jebenfatts bie Komtniffion, metebe bie ©retutionBorbnung beS

fehmäbifeben KreifeS ausarbeitete, in ben PunbcSurfunben ein SJorbitb bafür,

baff gegen bas ©ingreifen frember ©cricbte ertaffenc Peftimmungen in bie

Statuten aufgenommen maren. 9luSf<bIaggebenb ift mobt für biefe Aufnahme

gemefen, bafj, mie ich an anberer Stelle gegeigt habe, man feitenS beS KreifeS

ben Kämpfen mit bem ßanbgericbt unb ber ßanboogtei eine gang befonbere

Pcbeutung beimafj. ©erabe in ihnen mar bie ©inbeit beS KreifeS, baS 3u=

fammengebörigfeitSgefübt feiner Stänbe in großer Stärfe gum SluSbrucf gelangt.

Ser Kampf mar gur Kreisfacbe erftärt, unb ber Kreis nahm biefen

Pcfcblufj in feine miebtigfte Urfunbe auf gum PcmciS, bafj es neben ber Pflicht,
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beit ßanbfrieben 311 fcbüfcett, ebenfo auch feine $ flieht fei, an ©teile bcr be=

troffenen ©tänbe ben 9lnmafjungen beS ßanbridjterß unb ßanboogtß entgegen

3iitreten unb fein eigenes 9lnfebcn, boS mit bemjenigen feiner ©tänbe infofern

unscrtrenulieb Oerfnüpft, mit ftarfcr £anb 3U magren.

Überbliefen mir ben ©efamtinbalt ber 6relutionßorbnung, fo seigt fidj

3unäd)ft, bajj fte teilmeife ben ©toff ber Reidjßerelutionßorbnung refapituliert

unb auf bie f<bmäbifd)en ffier^ältniffe attroenbet. Dabei ergeben firfj im ein=

aeltteu mancherlei SRobififationen unb 6rgäit3ungcn. ©0 ift bie Segrensung ber

Rtadjtfpbäre beß Dberften unb feiner 3ugeorbneten, bie ‘Regelung ber ßreiß»

Ijilfe, beS Sorratß unb ber ©idjerbeitßpoli3ei baß SCBcrt ber Jtrcißftänbe, menn

fidj auch iu ben Reidjßgefetjen bie allgemeinen ©runblagen biefcr Sorfcfjriftcn

finben. Reben biefen treffen mir aber and? burc&auß felbftänbige S9cftint=

mungen an. Dabin geboren bie SBorfdjriften über baß Streifen unb bann üor

allem bie Riebrjabt berfenigen beß ©djlufjfapitelß.

Riebt alle llorfdjriften ftnb im ßaufe bcr Slrbeit jur SBcfprcd^ung ge=

langt. 9tufjcr acht mußten biejenigen bleiben, melcbe für bie red)tßgefd)itbt=

lidjc ©ntroicfelung beß Äreifeß niebt in ©etrad^t lommen. Darunter ftnb

unter anberen bie Seftimmungen über ben fremben ßriegßbienft unb über bie

„Raubbäujer" 3U nennen.

Der Raine „SBerfaffung" entfpriebt nicht bem, maß mir beute unter einer

foleben »erfteben. ©ie ift ber ^auptfaebe natb Äreißejefutionßorbnung. 6ß

giebt jablreitbc Slngelegenbeiten, mit benen ftib ber «ftreiß befajft, bie niebt in

bie Schaffung aufgenommen ftnb. Die Drganifation beß flreifeß, mie fie na<b

biefer erfebeint, ift nur ein Deil feiner ©efamtorganifation. Riebt baß ganse

ßreißredjt ift Jobifigiert. fflir buben in 3ulunft tobifijierteß Recht unb nicht

fobifisierteß Reebt nebeneinanbet in gleicher ©ültigleit. Unb aueb baß fobift=

gierte Redjt bat fpäter im einseinen manebe Sßeränberungen erfahren, ohne bafj

eine Reränberung beß Codex felbft ftattgefunben hätte.

Diefer bilbctc nur für baß ©ebiet ber ©jelutioe ein ßreißgrunbgefeb,

baß man alß ©runblage unb Ridjtfdjnur, folange ber fdjmäbifdjc Ureiß beftonb,

fcftgebalten bQt- 63 ift cbnrafterifiifcb für bie Sebeutung biefeß ©runbgefctjeö

unb für bie Reebtßauffaffungen beß flreifeß überhaupt, baff neben ben Seftim-

mnngen über bie 6je!uti»e aueb bie Seftimmungen in baßfelbe Rufnabme ge=

fuitbcn haben, melcbe oor allem ein Rußbruef beß Ginbeitßbemufftfeinß ber .Kreiß*

ftänbe maren, bie in bem flreiß nicht allein eine 3ufammenfaffung ber »er*

febiebenen ©tänbe erblicften, fonbern bie in ihm einen felbftänbigen Redjtßorganiß*

muß faben, ber ber Dräger Don Rechten unb redjtticbcn Pflichten fein lottntc.

H®H
ie*
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Dritte perioöe.

fer fdjnwbifdje teis tum 1563—1648.

tfrftes Jäapitet.

Die IPäterentmitfelung öer (Drganifation 5eö fdwäbifctyen Krcifes

bis 3um Beginn beß breifjigtftyrigen Krieges.

§ 16.
«

Die -Qandtjabuug brr (Erekutiogemalt.

3it bas 3af)r ber Annahme ber „Jtreiäoerfaffung" burd) bie »gemeinen

©tanh" bc§ fd)»übifd)cn Itrcifeä fällt ber Überfall Süürjburgs burd) ©rutn=

bad), ber mit ber 6innahme unb $(ünberuug ber ©tabt am 4. Oftober enbete

uitb am 13. Cftober bie Verhängung ber 9tcichSad)t über ©rumbad) unb

©enoffeu jur fjotge tjatte
1

.

3ur »eiteren Verfolgung ber Angelegenheit »ar bem Grjbifchof oou

Vtaina Dom Kaifer aufgegeben, einen 2>eputation8tag fäintlidjcr Greife nach

SBorinS ju berufen. $ie burd) ©rumbad) unb biejenigen, »eiche' hinter ihm

ftanben, nämlidj einen 2eil ber fränfifdjen SRitterfdjaft unb €»erjog fjriebrid)

Bon ©ad)fen ^craufbeft^roorene ©efahr erfdjien fo bebeutenb, baß man ju ihrer

»irffamen Abmehr ein Aufgebot aller Greife für notmenbig erachtete.

üDer 2)cputation§tag trat im fjfebruar 1564 in SBormS jufammen. ©ein

Abfdjieb ift Bom 18. Vtärj batiert.

1 SJriebriib Crtloff, ©efd)idjte ber SriimbaCb'fcben f>8nbet. — SJiorij; tftitter, 3>cutfd>e

©efd)id>te im 3*itaütr ber ©egenreformcition unb bei breifeigjäljrigeit ffrieges. SBb. I.

B. 233 ff.
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SöereitS im Januar war ber fcbmäbifdje Ureis aus Slnlafj ber Vorgänge

im fränfijdjen Kreis fcinerfeitS felbjiänbig oorgegangen. #eraog Gbriftopb

batte bamats einen KriegSratStag einberufen unb auf biefem ben Sefdjlufj

burdjgefetii, bajj man jur ©id&erung ber KreiSgrenaen 300 '.Reiter in fflkrtgelb

nebmen wolle. 2)em KriegSratStage folgte im 3Jlärj ein allgemeiner Kreis»

tag. ©ein 9lbfdjieb trägt baS Saturn be§ 20. 9Rärj. Serfelbe liegt fonadj

3eitlid) fpäter als ber SBormfer SeputationSabfcbieb, ift aber nitbtsbeftomeniger

Don biefem unabhängig, wie fidj auS feinem SBortlaut bireft ergiebt.

Sie Seranlaffung biefeS Kreistages mar ber Dorangegangene Kriegs»

ratstag, b. b- fadjlidj gleichfalls bie ©rumbadj'fdjen £>änbe(. 2Ran Perfdjiebt

bie ©ntfdjeibung über bie [frage, ob unb in mttdjem 2Rafje man bem frän»

üfdjen Kreife §ilfc teilen wolle, bis narf) bem SBefanntmerben ber 99efdjlüffe

be§ ffiormfer SeputationStageS, ba man nidjt oorgreifen miß. Slufjcrbcm

wirb bemerft, baff man nodf gar nidjt Jur §ilfe aufgerufen fei, auch würbe

bie burdj bie ©jefutionSorbnung oorgefdhriebene einfache £>ilfe im Porliegenben

fyatle nicht auSreitben. Sodj fafjt ber Kreistag anbererfeitS fibon jetjt bie

2Röglid)Eeit ins 9luge, bafj auf bem SeputationSlage nichts befcbloffen werben

!6nne. Um für biefen [fall gegen etwaige plöfclidje Angriffe gefdjütjt a« fein,

will man mit bem fränfifdjen unb bat)rifd)en Kreis über ju ergreifenbe SRafj»

regeln in eine nähere Korrefponbena treten unb eine „tpartilularoergleicbung"

porbereitcn. Jjperaog ©briftopb »itb ermäßigt, biefetwegen fid) mit ben Dberflen

ber beibcn betreffenben Kreife ins Senebmen au fe^en.

Sq3 ©ebürfniä beS gegenfeitigen ©djutjeS, roeldheS bie tRadjbarn in aller

erfter Cinie ncrbanb, führte jefjt, wie eS einft aut ©ntftefjung ber Kreife

mefentlidj beigetragen hotte, baau, baf) bie brei 9Jad)barEreife, bie fdjon burd)

baS 9Rünawefcn »erbunben waren, nun auch aur ^anbbabung beS CaubfriebcnS

fidj enger aneinanber anaufcbliefjen begannen. 3n bem 33efd)tufj biefeS Kreis»

tageS ift, ba bie 5RünaEorrefponbena bod) nur infofern Porbercitenbcr Diatur

war, als fic Seaiebungen amif<ben ben brei Kreifen bergeftellt hotte, aum

erftenmal ber ©ebanEe auSgefprodjen, ber im 17. 3aljrbunbert au ber einflufr»

reidjen „Stffociotion ber Dorberen SReidjsEreife“ führen foßte.

Stuf bemfelbcn Kreistage tarn es and& au einem IBefdjtufi gegen bas

berrentofe ©efinbel, ber eine fjortbilbung ber ßanbfriebenSbanbbobung auf

biefem ©ebiete bebeutet.

9lacb Seenbigung beS franaBfifc^en IReligionSlriegeS im Saljre 1563 mar

ber fcbmäbifdjc Kreis Pon neuem pon ©artEnedjten überfdimemmt worben.

9luRerbem fdjeinen bamalS gerabe in einaelnen feiner Scrritoricn Söilbercr in

bcfonberS ftarfem 9Rafje ihr Unwefcn getrieben au hoben, fo ba& ber Kreistag
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auch auf biefe feinen Befchlufi auSbeljnte. 6r ergebt gegen „herrenlofe gar»

tenbe tnedjte, ftarflje umftraiffenbe Bettler, faullenfcer, umbjiebennbe nuiefftg=

gänger, milb^rettfdjiltjen unb anbereS leichtfertiges geftnb unb ßannbtrödhe" *.

25ie Strafe bleibt wie in ben früheren Btanbaten ©efängniS, ©aleere, ober

Job, aber 3ur Botlftredung ber @efängnis= unb ©aleerenjtrafe werben je^t

Bott ßreiS wegen Btaßregcln getroffen. S5ie ju ©efängniS Berurteilten will

man ju Berfdjiebenen Arbeiten, namentlich Straßenbauten unb Stäbtereinigen

beranjiebcn unb ftc ad operas publicaa oerwenben. Um fobann eine regcb

müßige Boßjtrecfung ber ©ateerenftrafen ju ermöglichen, foll ein Bertrag mit

©enua, eBentuefl faßs notwenbig, auch mit anberen im Befit} Bon ©aleeren

befmblidjen Orten wegen 9l6nahme „ber in bem fchmäbifdjen fireis mit Stecht

auf bie ©aleere Bcrurteilten B«fonen" * abgefchloffen werben. 35er SEranSport

hat auf ßreisfoften 311 gesehen. Über ben Ort ber Slbnaljnie, foWie über bie

näheren Btobalitäten füllen Bercinbaruttgcn getroffen werben. - $er erfte Beginn

einer organifierten üreiäflrafoollftrccfung, Bon ber wir in ber Jolge nod) ljäu=

figer hören werben.

S^Wifdjen waren bie Befdjlüffe beS SBormfer 2)cputation6tagc§ pulsiert

worben.

3)ie Crefutionäorbnung Bon 1555 wirb burch fie abermals cingefdjärft

unb in § 51 auSbrüdlid) beftätigt*. 9ludf) „bie (jerrfchaftcn unb gefreite

Betfoneu, bie ©anerben unb beren Käufer, fo hin unb wieber im Steid) ge=

mengt ligen unb berfelbigen Burggrafen unb Burgmann, Welche unter ben

Grcl)ß=Stänben nicht begriffen, onangefehen einiger Exemtion, Privilegien

unb 3reßhciten" fmb 3U ihrer Befolgung uerpflichtet. Slufjerbem miß ber

Jlaifer in jebem JaHe, wo brei ober mehr Greife ihre £>ilfe ins Selb ftellen

miiffen, einerlei ob boppelt ober einfach, bie reithsfreie Stitterfchaft 3U einer

3Wifd>en ihr utib bem fiaifer 311 Bereinbarenben £>ilfSleiftung aufforbern.

Um aber bie ftrciSerclutiüe fehtagfertiger 311 machen, werben folgenbe

neue Beftimmungen hiu3ugefügt:

§ 18.

„Semnadj 3eclariren unb erflärcn 2Bir bie Drbnung, feßen, orbnen unb

ftellen in ber ©retjfpDbcrjicn Befclch unb SDtadjt ba foldje ßrieg8=®ewerb,

Sluffwidflung unb BefieUung ber Steuter unb ßnccht fidj 3utragen, unb ben

GrepfpOberften burd) einen ober mehr Stanb IjicDon ?lu3eige gefchicht, ober

1 Btrparb 1. c. II. (4.)

* Bettgarb I. c. II. (4.)

1 9t..«. St. 5. III. 6. 201 ff.
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fte felbjl btt Sing in Erfahrung fommen, baf? fic bie Erehfpßberften aisbann

nicht allein, ihnen gugeorbnete ju Borgchenbet 23erathfd)lagung, fonbcrn gleid)

ein jeber feines Gretjjj ©tänbc §ülff aufjmahnen, unb gleicher ©eftalt anbcrer

gwetjer Erehfj ßberften mit ber fjülff erforbem, bie auch gleich alsbalb un-

weigerlich gugieljen foßen.“

§ 19 .

„Seftoweniger aber nidjt, fo foßen in biefen fjätlen bie 3ugeorbnete

eines jtben Greijfj unBergüglicb gu ben SBerathfchlogungen nadjfolgen, ober mit»

gieljen, unb fallen auch bie fünff Erehfj, in folgen gefd&toinben unOerfe^ntirficn

Qfdtten, bie übrigen fünff, etliche aber aße, auch gu ber £>ülff auffgumahncn

haben, bie auch ohne borljergefjenbe ber ßrbnung einberleibte Söerattjjd^Iagung

erfdjeinen: Unb faßen baneben, toie bie ßrbnung biefeS auSweijt, in fotzen

bie fjünff Srehfpßberftcn unferm 9teöen unb Efjurfürften, bem Erijbiidjoffen

311 Söiatjnt}, biefeS 3U erfennen geben, bamit ©eine ßiebb firf> miffen, unferS

unb gemeiner ©tdnben auf bem 9teicf)8=Sag 3u Slugspurg im fünff unb fünff=

3igfien 3aljt ber wenigeren 3al)t aufgeridjten Slbfdjieb im SluSfchreiben unb

Singeigen gemäfj 3U Bethalten.''

§ 20 .

„Wieweit aud) ber §ütff falben, fo ein jeber ©tanb in feinem Gretjfj,

311 3Rofj unb 3uf? fi^icfen foß, in ber Executions-ßrbnung aud) ein gewiffc

ÜJtnfj gegeben, bergeftalt, baff fein ©tanb bie fpütff über bie Ütiga^l beS cin=

fachen 2lnfd)tag8, otjn fernere Sergleidjung ber ©hurfürften, deputirten gür=

ften, ©tfinbe ober auch gemeiner 9teidjS=S8erfammlung 3U teiften, ober 3U fdjicfen

fdjulbig fetj, etc. Herwegen bie Eret)fi=ßberfien mit ©ewalt nicht Berfeljcn,

über foldje beftimmte fpülff etwas weiterS für fid) gu erforbem, fo declariren

unb erfläten wir biefen Articul bergeftatt: ©et}en, orbnen unb wöflcn, bafj

in ange3ogenem. gefdjwinbem, überläftigem Übereilen bie Eret)ß=ßberften, nicht

aßein bie einfach, fonbern auch bie gehoppelte §ülff erforbem, unb bie ©tänbe

biefelbige unweigerlich 3U fehiefen fchulbig fetjn foßen.“

Slufjerbcm wirb ben Itreisftänben aufgegeben, für tüchtiges JfriegSBolf

311 forgen, inbem fie foliheS, wenn nötig, in SGBartgetb nehmen. Sie ßberften

foßen am 25 . Stprit ober ben barauf folgenben Sagen über bie -Heiter ber

eingelncn ©tänbe, bie biefe an 3U beftimmenbe flRuftcrplä^e 3U fenben hohen,

Sötujterung holten, wdhtenb es fpäterljin jebem ©tanbe oorbehattlich weiterer

Sßerorbnungcn obliegt, bie feinigen jährlich felbft gu muftern.

©dmtliche Seftimmungen beS äBormfer SeputationStagcS
,

bie »on ber

EjelutionSorbnung Bon 1555 abweid)en, begweefen eine Hebung ber ©chlag=

fertigfeit ber ffreiSejefutiogewalt. fRcdjtlidj faßt babei insbefonbere ins ©c=
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wid)t bie 3Jlad)tfieigerung bcS KreiSoberjien. Sie üofljieht fidj fireng in bcm

Statinen feiner Amtsfteflung als o6erftem Gjefutiobeamten, aber er wirb in

eilenben Säßen, falls iljm burdj einen Stanb SJadjricht pfommt, ober er felbfi

bie 6efal)r fieljt, baS Reifet in allen Stößen, in benen eine begrünbete Kunbc

öon bringenber Gefahr oorlicgt, ermächtigt, fofort, ohne erfl feine 3ugcorbnctcn

p befragen, bie Kreishilfe aufpmaljnen. Gr wirb für biefeit einen Sfaß mit

bem Stedjt ber Gntjdjliejjung unabhängig Bon ben Vertretern beö Kreistages 1

auSgeftattet. 35od) wirb ber Gljatafter ber Stotfadje ftreng gewahrt. 35er Krei3=

oberft foß auch in einem folcfjen Stöße ben Stat feiner 3'igeorbneten nad)träglid)

cinholen, unb, wenn bieS möglich ift, fic oon bornherein p State jiehen.

Sobantt wirb bem Dberft für berartige AuSnahmefäfle baS Stecht gegeben, bie

Oberften pjeiet 9tachbarfreife ohne weiteres pr §ilfeleiftung aufpforbern, welcher

Aufforberung biefc nadhplommen haben. Gnblith foß ber Dberft bie VcfugniS

haben, auch bie 35oppell)ilfe aufpbieten.

3)ie fUtachtoermchrung beS Cberften, bie berfelbe bur<h biefe Vefdjlüjfe

erfuhr, War eine nicht unerhebliche. GS !am barauf an, wie fic fid) in ber

Ausführung geftalten würbe.

tjür bie Siegelung ber gegenteiligen fpilfspflidjt ber Kreife war cS »on

Velang, bafj fernerhin fünf aufgebotene Kreife auch olpe Vcfragcn eines oon

Kurmain) )u berufenbeu 3)eputatiou8tage3 baS Stecht haben foßten, nod)

weitere Kreife, refp. fümtlidje Kreife in ben genannten Stotfäßen auj)umahnen.

Stur würbe ihnen aufgegeben, baoon Kurmain) fofort in Kenntnis

p fefcen.

35ie Veftimmungett über bie Vergatterungen, frembe 3)ienfte, 35urd)=

)ügc fremben KriegSOolls unb bap Gehöriges enthalten aufjer ber ®cftim=

mung, baß ein Stanb ben Schaben p tragen hat, ber einem anberen aus

feiner Perfchulbcten Saumfeligfcit in berartigen 3)ingen ermädjft, feine rechtlich

erheblichen Steuerungen. 35er Grwähnung bebarf, bafj in 8 37 bie Auffteflung

poit 1500 Steitcrn bcfchloffen würbe. 35iefe foßten pitädjft für brei Vtonate

in SBartgelb genommen unb epentuefl, falls notwenbig, auf weitere jWcimal

brei Vtonatc behalten werben. 2!ic Unfoften foßten bie Stäube nach Vtaftgabe

ber SteichSmatrifel tragen.

Aus Veranlaffung ber SBormfer Vefthlüffe fanb im Vtai 1504 ein

Kreistag beS fchwäbifchcn KreifeS p Ulm fiatt. 35er 35eputationSabfd)icb wirb

in aßen bie Grefution angchcnbcn ipunltcn als mafogebenb neben ber „KreiS=

oerfaffung" onerfanut*. 3>ann werben »erfchiebcne Veftimmungen beS 5£e=

1 cictjt oben 6. 99.

1 flreilabjC&itbe, Slbldjrifttn I.
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putationätagS, fo namentlich audj bie Stufftettung Bon 1500 Leitern unb bic

Steigerung ber Sefugniffe beS ßreiSoberjten, ausbrüdlid) wiebcrbolt, ohne bafj,

foWett bie Sitten uns barüber Slufidjlufi geben, hierüber VteinungSBerfcbiebenbeiten

laut geworben wären, unb fcbliefjlich wirb ben Stänben aufgegeben, über bieS

aüeä an ihre Untertljancn unb CebnSleute Vlanbate ju erlaffen. Ser Kreistag

bat fonadj bem Vcrfudj, bie itreiSejefutiBe brauchbarer ju machen, in jeber

Söejiebung jugejtimmt.

Selbftänbige Vcfcblüffe wegen ber £anbbabung beä CanbfriebenS b fl t

biefer Kreistag nic^t gefaxt, bagegen bringt ©erbarb 1
gelegentlich feiner Sar=

ftettung biefer ßreiStagSBerbanblungcn unter ber fRubril ber fogenannten

«Notnbilia» einen Ijocbft mertwürbigen Sericbt*.

3m 3uni war bei 0elbtircb ein Vtuficrplaf} errichtet worben. 3nfotge=

beffen batten bie näcbftcn iftaebbarn, bic fpäter nambaft aufgefftbrt werben,

folgenbe Vereinbarung beftbloffen:

Sa bie itreisbilfe nicht jebnett genug mobil ju machen ift, fo Witt man

bie im 3abre 1559 jum 3®ec!e ber Verfolgung beS benenlofen ©cfinbclS

gefebaffenen ßreiSBiertel baju Berwenben, um bie rafebere Slufftettung einer

Sruppcnmacbt für Notfälle ju ermöglichen. Sie Drganifation ift fo gebaut,

bafj ber in bem angejogenen ßreiStagSbefdfluf? Born Sejembcr 1559 Bon

UrciS Wegen beftettte SRittmcifter
9

in folgen Votfötten burch einen 3ettel jebem

Stanbc beS Viertels mitteilen fott, wieBiel Sruppen er in bem bctrcffcnbcn

Salle ju ftetten bat. Sie Vcfolbung wirb für biefe pro Sag mit einem ©ulben

für ben Veiter unb Bier Vatjen für ben tjufjfnecbt feftgefe^t. Sie Untoftcn

ftitb aus bem flreisfonbs ju erftatten. 3 it bie ©efabr erheblicher, fo erfolgt

Vachricht an baS VadjbarBicrtel unb äujjerften 3?atteS erft an bie lebten beiben

Viertel. Sanebcn will man auch bie Oforftbeamten unb bereu reifige fiucchte,

fowie bie Slmtstuechte jur £ilfc beeanjieben. Sind) wirb eine Streife geplant,

bie inbeffen nicht juftanbe tarn.

Slnwefenb waren Bon ben Stönben beS betreffenben Viertels ber Slbt

Bon Sffleingarten unb Cchfenbaufen, ber aufjerbem für ben 9lbt Bon Schuffen*

rieb beBoltmächtigt war, ber Wbt Bon 9lotb, ber Canbfommcntur 3U 9lljd)baufcn,

' ©erwarb 1. c. II. (4.)

1 3)ttb ber ein ©reignil oom 3uni betreffenbe Bericht an biefer Steße fietjt, fann

nic^t auffallen, ba ©erbarb unter ber fRubrit ber Notalnlia häufig ©egenftänbe mit Ber-

fdficbenfter Datierung bringt.

J 3n bem Befchluft Bom 7. Stejember 15*>9 hofet es »ijanntmann*, reäbrenb nach

©erbarb bie SSertragfötie&enben Bon bem Bom flreis befteßten .Siittuceifter* reben. $ie

3benbität beibet iperfonen batte ich für 3»eifeIto«, ba ich an feiner nnberen ©teße bie

Befteflung eines iotefjen StittmeifterS ermähnt gefunben habe.
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bie ©reifen £aug Don Vtontfort unb Joachim ju fjürftenberg, ber ©rbtruchfefj

ju SBalbburg unb bie Stäbte ßinbau, Stangen unb StaBenSburg. ®ie 3u=

ftimmung ber nicht ©tfdjienenen wirb auBbrücflich bräfumiert. ®ie Verein*

barung wirb enblicb SBürtemberg jur Begutachtung mitgeteilt.

Sine Srneuerung biefer Vereinbarung berichtet ©erharb bann aus bem

StoBember beSfelben Wahres. SJamalB warb biefetbe in JtaBenSburg gefdhtoffcn.

©enannt werben babei als anwefenb bie $bte Bon Steingarten unb C(hfen=

häufen, Bon SBeiffenau unb Satmannsweiler, bie $btiffin ju Bainbt, bie

^tbte Bon ÜJtüncbbrob unb Sdjuffenricb, bie ©rafen Bon SJtontfort, $önigS=

ecflj, 3-ürftenberg, ber ©rbtruchfejj Bon SBalbburg, ber ßanbtommentur Bon

Sllfchhoufen unb bie Stäbie ßinbau, Bibracfj, Bfußmborf, SBangett, Buchau

unb 'JtaBenSburg.

3)er ©ebanfe, bie ßreisoiertel als ©runblage $u oerwerten, wirb hier

nicht auSbrüctlich heröor9ehoben , Bielmehr nur allgemein Bon ber £>itfSbfIi<ht

ber Stadjbarftänbe gerebet. $er ©runb büBon ijt nach meiner Slnficht barin

gu fuchen, bafj beibe Berichte ©erharbs Vtitteilungen ber tßerfonen, Welche bie

Vereinbarungen trafen, an SBürtemberg finb, fo baff bei ber ^Weiten eine noch*

malige Darlegung ber einzelnen Viomente unnötig erfdjeinen fonnte. ®er

3mecf biefer SBieberljolung war Bielmehr wohl lebiglidj ber, eine VertragSurfunbc

mit jahlreidjetcn Unterfchriften als baS erjte Vtal pröfentieren ju fönnen.

©erharb 1
bemerlt ju biefer Vereinbarung:

„®aS Fundamentum biefer Spe^ialBergleichung gehet baljin, bafj einem

[eben fReidhSlraiS Bermög VeichSabfdjiebtS Anno 59 uffgcrichtet teuer flehe bie

Executions=0rbnung gu extendicren ober nach irer ßanbSart ju änbern."

SBürtemberg erfannte bie gefaxten Befchlüffe als im Sinne ber ßreis=

Berfaffung gehalten an, fpradj fi<h jeboch bahin aus, baff bie Slngelegenljeit

Bor ben Kreistag gehöre unb nur oon biefem entfehieben werben bürfe. ®ic

gcwflnfdjtc ©rfiattung ber Unfoften aus bem ßreiSfonbS erftärte eS nicht bc=

fürworten ju lönnen. ©ine folche lönne ^BdhftertS in wichtigeren fallen er*

folgen, Wenn eS fdjliefjlich ju einem Slufruf ber ßreisf)ilfe burch ben ffteiS*

oberflen tomme.

S(u8 bem ipian fcheint nichts geworben gu fein, wenigftenS pnbe ich feiner

in ben Sitten nicht mehr gebadjt.

SDtan wirb annchmeu bürfen, bah ein SonberbünbniS nicht beabfichtigt

war. ®ie Bon SBürtemberg erteilte Slntwort unb bie Bemetfungen ©erhnrbs

taffen eS als gweifelloS erfcheincn, bah man lebigtid) bie JlreiSorganifation

1 ©tröavb 1. c. II. (4.)
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Berbeffern wollte, inbem matt He burd) eine militärifdje Drganifation ber

KreiSBiertet unterbaute. Semerlensmert ift ber Mrfucb namentlich beSljalb,

weit er ber erfie Anlauf ijt, bie bis baljin giemti^ unprattifd) gebliebene

Ginteilung be§ fdjmäbifdjen .RreifeS in Bier Söiertel uutjbar ju machen.

3m gleichen Monat, in welkem jene ^Weiten StaBenSburger 93cfc^Iüffc

gefaxt würben, fanb ein Kreistag ju Utm ftatt, beffen 9I6fc§ieb Bom 16. 9to=

Bember batiert ift.

Stuf biefem Kreistage tiefen bie 93erid)te be§ bahrifdjen, frönfifd^en unb

turrheinifchcn KreifeS über bie $öhe i^reö einfachen 9lnfd)lagS ein, au beren

gegenfeitiger Mitteilung ber SBormfer SseputationStag bie 9tad)barfrcife Ber=

pflichtet hatte. darnach fieHt fnh ber „Simpelanfchtag" Satjerns auf 214 Steifer

unb 979 3fu6!nechte unb berjenige JrantenS auf 256 Steifer unb 1324 fjufjfnedjte,

wäljrcnb Bon Kurrhein bie „Soppelhilfe* mit 500 Steitem angegeben wirb,

daneben teilte aber ber fränfifdje Kreis mit, bafj er als „2)oppethilfe" 1000

Steiler unb 1000 £>nlcufd)üt;en aufauflelten gebente. Ge war bieS baS SBerl

beS bamatigen fränlifdjen KreiSoberften ßubmig Bon ©orgjjhaimb au hohen

Kettenljaimb, ber auf biefc SBeife eine Kreistruppe errichtete, bie ber gewöhnlich

üblichen an iBemeglid}teit unb ©djtagfertigfeit erheblich überlegen war. ^erjog

G^rifioph »erfuchtc Bergeblich eine gleiche Ginrichtung in bent jdjwäbifchen

Greife a« treffen. Gr feheiterte mit feinem Man an ben ©onberintereffen ber

Kreisftänbe ebenfo, wie er in ben fahren ber SJerfaffungSarbciten mit feinem

SBorfcblage gefcheitert mar, an bie ©teile ber STruppenftellungen ©elbteiftungen

treten au Iaffen, um bann mit ihnen eine einheitliche SEruppc anaumerben.

Stuf biefem Kreistage mürbe auch bie älerfcfjiefung ber ©aleerenfträflinge,

berentmegen man fich mit ©enua geeinigt, im einaelnen georbuet. 3cber ©taub,

ber au ©aleerenftrafe Beturteilte ^ßerfonen hot» macht baöon awei Monate Bor

ber erften gfaftenmothe ober Bor ©t. SSartholomä, b. h- öor bem 24. Stuguft
1

Mitteilung an ben KreiSoberften. ©inb 10—15 Sträflinge Botljnnben, fo

läfjt bet Dberft ©enua Nachricht autommen unb forgt bafür, bafj bie !8er=

urteilten an ben genannten Terminen nebft einer Urfunbe über bie $auer ber

©träfe in Sinbau an Stbgefanbte ©enuaS übergeben werben. 2Bir jehen , bafj

ber frühere Sefdjtufj über bie ©ateerenfträflinge aur SluSführung getommen

war unb bie ©trafnollftrecfung feitenS beS KreifeS thatfächlich fchon batnals

geübt würbe.

Sluf ben bann folgenben Kreistagen finben mir Bon einer rechtlichen

SBeiterbilbung ber KreiSeretutioe nichts. Soweit eine foldjc ftattfinbet, oolljie^t

1 ©rotefenb 1. c.
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fie ftd) auf ben fReiißSiagcn, wäßrenb ber f^toäbifcfir ßreiS in jenen Sauren

fuß namentlitß mit ber fBerooflfommnung feiner militärifdjen Ginricßtungen

befaßte.

9lod) immer waren ©rumbaiß unb feine ©enoffen unbefiegt, unb außer=

bem braßten bem JHeitß an allen Gden SBcrwidclungen. 9Ran wollte in

Sdjwaben für alte {J-äBe gerüfiet fein. 3m einzelnen fann auf biefe mili=

tärifdjen BRaßnaßmen nidjt eingegangen werben, foweit in ißnen nidjt audj

SOtomcnte redjtlicßer Statur jum SluSbruif gelangen. SDet ftafl iß bieS in

einem SBefißluß be8 Stuttgarter UriegSratStagcS »om 6. 3uni 1565, burdj

wetcßcn mit fRüdfußt auf ©rumbaiß unb Sißweben bie Anwerbung bon 500

SReitern, bie man ftßließlitß auf 400 ermäßigte, angeorbnet würbe.

2)amit »erließ ber flreiS baS fßrinjip ber UreiSberfaffung, nacß Welißem,

gcwiffe Stotfäflc ausgenommen, oon benen ßier feine Siebe fein fonnte, bie

£>ilfeleißung ber JtreiSftänbe in Üruppen jju gefißeßen ßatte. ®ie anju=

wcrbenben Steiter foflten ocrpflidßtet werben, bem fcßwäbifißcn ilreis „treu unb

ßolb" ju fein.

3m folgenben 3aßre traten bie SleiißSßünbe in SlugSburg ju einem

iRciißStage jnfammen. Sluiß ßier waren eS üor aUcm wieber bie ®rumbatß=

fißen £>änbet, bie im SBorbergrunbe ber Greigniffe ftanben. Sie ßatten jur

Brolge, baß man auf ber auf beul SBormfcr ®eputation8tage befißrittenen

93aßn, bie BBeßrfraft ber Greife ju ßärlen unb bie SDtaißt ber ßreiSoberften

311 crßößen, weiterging. Bunütßß werben früßere auf ben Sißuß be§ i'anb-

fricbenö gerichtete ©efeße oon 1548, 1555, 1557, 1559 unb 1564* beßätigt.

3ß ein ÄreiS in ber SBaßrung bcS CanbfriebcnS fäumig, fo foB ein Sladjbar*

freiS ßatt feiner oorgeßen. Sobann werben eine Steiße Oon ©eßimmungen

erlaffen, bie für feen fcßwäbifißcn ßreiS als firciSrctßt ber ^auptfadjc nacß bc*

reits beßanben.

Gin flreiSfonbS foB in jebem ßreis gefißaffen werben. Sinb ÄreiS--

ftänbe mit ber Steflung ißrer &ilfe fäumig, fo Steißt bcS ftreiSobcrßcn, aus

bem ßreisfonbs bie oon ißnen niißt geßeBten Gruppen anjuwerben. Grftot*

tung ber Unfoßen fowie aBcn cntßeßenben SißabenS burdj bie Säumigen.

33or aBem aber wirb bem Dberften jeßt fogar bie ©efugniS gegeben, in 9lot=

fällen bie breifadye £>ilfc aufjumaßnen.

©aragrapß 28 beS StcicßSabfißicbS fagt barüber

:

„®a ben Grepß=Cbcrßen ©cwalt gegeben, über bie cinfatß auiß bie

gehoppelt £>ülff aufjumaßnen, unb fitß aber biefe 5äfl jugetragen, unb notß

9t..». 91. S. III. ©. 21 6 ff. - UJloriß Stiller 1. c. I. S. 276 f.
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3utragen mögen, bajj and) bic gehoppelt §ütff 31t gering, jo haben SBir Uns

mit 6t)urfürften, dürften unb ©tänben, audj ber abmefenben JRätfjen unb

23ottfd)afien nerglidjen: ©efcen, orbnen unb mötten, baf) aud) bie 6ret)jj=

Cberften in ^öc^fter ertjeifchenber Stott), bie jjütft getripett auf bie Slnfdjtäge

aufjuma^nen 5Dlacf)t haben fotten."

Sieben biejen SDtafjregetn mürbe befchlojfen, auf Sieidjöfoften für brei

Oabte 1200 SJteiter in Sßartgetb ju nehmen, um burd) fie bie Stufgebote ber

ßreife 3U nerjtärfen.

©ejonbere Ginroirfuug haben biefe Sefdjlüffe auf ben jdjroäbijcbcn $rciS

uid)t gehabt.

Sie einjige jjotge fcheint bie gemefen 311 fein, baß auf öerfdjiebcnen ßricg8 =

ratstagen barübet Perhanbelt mürbe, roie es beim Stufgebot ber Soppcltjitfe

gehalten roerben foü. SJiefc betrug 730 Leiter unb 4686 jjujjfncchie, Don beneu

je 300 ein Orühnlein bitbeten. $rei fold^cr Sfühntein ftettten" bie geifttidjen

dürften, bie SMlaten unb IJJrätatinnen, fünf bie mettlichen Srürjten, ©rafen

unb Herren unb fieben bie ©täbte. 2Jtan befdjlofj für fie brei £auptleute

mehr als für bas einfache Slufgebot 3U ernennen. 6iner berfelben fottte non

ben ©täbten, bic beiben anberen Pon bem Cberften unb ben Sugeorbneten ct=

nannt roerben.

®cr im SJiai be8 3atjrcS 1567 nach StegcnSburg auSgefdjricbene 9teid)S=

tag unb ber Grfurtcr Sag alter Greife, auf bem in ber £>auptjad)c über bie

Unfofien ber Grpebition gegen ©rumbad) unb $er3og Johann 3friebri<h Bcr=

fjanbclt mürbe, bringt feine neuen tßeftimmungen 3ur $reiSe|efutine.

SBcmerfenSmert ift aus biefen 3at)re eine SJotis ©erhatbS 1

, ber 3ufotge

bamalS 3uin erftenmat gegen einen fchmäbifchen ßreisftanb bie auf £>anb=

habung be8 CanbfriebenS gerichteten Sßeftimmungen ber fdjmäbifchen ffreis*

oerfaffung 3ur Stnroenbung gelangten. GS mürbe nämlich ber ©tabt ©<hmäbifd)=

£>att non ßreiS megen aufgegeben, fidj „aller ©emalt, aud) ©djenbenS unb

©chmähenS" gegen bie ©ebrüber Sltbredjt unb £>an8 non Grail8l)eint 3U 5Diör=

fiein 3U enthalten.

ßaum mar bie burch bie ©rumbach’fchen Raubet brohenbe ©efahr be=

feitigt, als bie 5Reid)8gren3cn burch auömärtige SJtäcbte bebroht mürben. 9la=

inenttidh mären e8 bet niebertänbifche Stufftanb unb ber gegen ben tpfat3grafcn

Söotfgnng non 3mei6rüden gerichtete 3ug bcs ^er^ogS non Stumate, bie grofjcn

©chredfen in ben @rcn3lanben nerbreiteten. 2)a8 an bie £>eete fich anfehtiefjenbe

©efinbet Oermehrtc bic Slot unb ©efährbung ber Ginmohner. ©0 fam e8 , baff

1 Serljarb I. c. II. (4.)
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im 3aljre 1568 nach ßöln ein Kreistag bcr greife Jturrljein, Dbcrrljein,

SBejtfalen unb 9tieberfad)fen einberufen mürbe, nad)bcm Dorier ein Kreistag

beä furrheinifdjen ßreifcS ju Stainj unb ein folcher beS lurrfjeinifdjen unb

meftfälifdjen ßreifcS ju Singen getagt batte. 3u biefem unb bem Kötner Sage

mar aud) bcr fchmäbifdje 3trei8obcrft aufgeforbert morben, aber unter bem

£>inmcis barauf, baf? nicht ber fdjmübifche, fonbern ber fränfifdbe ßreis ber

nächftc SadjbarfrciB fei, nicht erfchienen.

$a bie ©efafjr auch für bic SDtacbt ber fünf Greife ju bcbcutenb mar,

fo marb Bott ßurmainä im 3aljre 1569 auf ©runb ber 'JteidjSlonftitutionen

ein 35eputation8tag aßet Greife nach Sfranlfurt einberufen \

Unter ber ©inmirlung Don SajaruS Sdjtoenbi machte h<« bet Äaifer ben

Scrfuch, bie ©jetutiBmad)t ber einjetnen Greife unter feinem eigenen ©enerafc

fommanbo, reft». unter bem beS Bon ihm befteflten ©enerallcutnants, für

melchcn Soften Sdjroenbi auSerfchen mürbe, jufammenjufaffen. 3)abei mar

pnddjft freilich nur an bic augenblicflidjc Sotlage gebacht. 9lu&erbem fotltc

eine fchleunigere Safammenjichung ber Stufen baburd) ermöglicht merben,

bafj ber ßaifer ben greifen fturrhein, Qrranlcn, Schroabcn unb Oberrhein,

melche Ofranfreidj jutiädjft benachbart roaren, bie Stellung bcr 2)oppcIbilfc an

Leitern unb ber einfachen an Sfufjfitedjten aufgab, mährenb bic Unfoften Bon

aßen jehn Greifen getragen merben foßteti. 3)iefe foßten junächft jroei Doppel«

römermonate aufbringen.

©8 roirb bem ©eneraloberften geftattet, nach Einholung beS 9iate8 ber

fünf /treiSoberften unb ihrer 3ugeorbncteu, neben ben AreiStontingenten noch

1500—2000 Steiler jur mirffameren Serteibigung ins f}elb ju fteflen. 9lufjcr=

bem merben biefem meitgehenbe Soßmachtcu für meitcrc jmcimaligc ©rhebung

bcr ©elbhilfc Bon ben jcljn Streifen gegeben, ©rft menn eS notroenbig mirb, bic

Gruppen über brei SDtonatc hinaus im 3«© 3« halten, foß e8 bem itaifer

mitgeteilt merben, ber bann nach Einholung beS ©utachtenS ber Aurfürftcu

einen Reichstag anpberaumen hat. ©egen bie Säumigen merben fdjarfe ßJtafc

regeln angebroht. Ausnahmen Bon ber CeiflungSpflicht foß eS nicht geben.

©3 foß barauf gtfehen merben, bafj bie Äreife im SerhältniS bc8 9lnf<hlag3

ihrer Stünbe gleidjmäfiig hcrangejogen merben.

3n rein militdrijchem ©emanbe bie ©rncuerung beB einft Bon Stasi*

milian I. gemachten SerfudjS, ben Greifen in bem Aaifer eine jcntrale Spityc

gu geben, ber fich baburch roefcntlich Bon ben auf bem Jranffurter 2)cputation8*

* 91. =91. 91. g. III. 6. 276 ff.
— tDlorip 9HHtr 1. c. 1. 6. 431 f.

- Sranj »ominitus

^äbtrltn, 9teuefte leutfibe 91eidj«=@ef(bi(btt. VIII. ©.90 ff.
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tage beä Wahres 1554 ju Sage getretenen 3been unterfebieb. ©ine ©enerat*

organifation alter Greife hotte man bamalS auch gemoflt, aber eine @eneral=

organifation ebne ben ttaifer als Spitje.

Anfänglich beftanb auf bem SeputaiionStage eine ftarfe ßppofition

gegen btejen 3entratifierung§ptan, beren £>aupt Jturpfalj mar 1
. Stammt*

lieb banbette e§ fidj barum, ob ber ttaifer ober bie Stänbe ben für ibn ata

©eneratoberfien notroenbigen ©tettPertreter ernennen foltten, unb meffen 3ted)t

ea fei, bie ßreiabitfe aufjumabnen. 2ßie fid) aua bem bei Jttudbobn 1- c. abge=

brutffen 58eridbt ber pfäljifdjen ©efanbten in fjrantfurt an tturfürft ffriebridj

ergiebt, mottten urfprünglid) fiurpfatj fomie Äurfadjfcn unb ßurbranbetiburg,

melcbe $u ibm hielten, fidb auf gar nichts eintaffen, ©ie befürchteten Don

einer Annahme ber faifertidjen SBorfcbläge eine übermäßige Stärfung ber faifer*

tidjen SDtacbt unb bamit eine ©efäbrbung ber eoangelifcben Sache. 3uerft

gaben barauf bie beiben teueren roegen beS ©eneratoberfienamteä beS ItaifcrS

nadj, beftanben aber auf ber ©rnennung feines ©teltoertretcrS burd) bic ©tänbe,

fomie barauf, baß biefem allein bie Aufmabnung ber ffreiatruppen juftcbeit

fotle. Am 6. 3uni berichtet bann ber ©efanbte ©b cln an fturfürft fjricbrich,

baß juteßt ©adjfen unb SJranbcnburg aud) in ben beiben testen tpunften nach*

gegeben hätten, unb baß allein gegen bie Stimme öou ßurpfalj bem ttaifer

bie ©rnetwung feines StettoertreterS übertaffen fei. Somit mar auch bie Jrage

ber Aufmabnung ber Äreiätruppen ertebigt.

SBären biefe SBefdjtüffe beS fjrranffurter SeputationStageS ju einer MeU

benben Einrichtung gcroorben unb hätten fie ßeben ju gemimten oermoebt, fo

hätten ihre folgen erhebliche merben Jönnen. fjreitid) mar eä batnatS febon

nahezu unmöglich gemorben, Seutfdjtanb unter bem ßaifer neu ju einen.

Auffaltenb ift, mie menig AuffebenS bie febmäbifdjeu Itreiäftänbe bon ben

Ofranlfurter Sefcbtüffen machten. Ser Abfdjieb beS erfteit fdjmäbifcben $rei8=

tageS, ber nach bem Sranffurter Sage ftattfanb, befagt tebigtich, baß ber

ÄreiS fid) bem ßaifer geborfam erjeigen roitt, unb auch bie Mitteilungen ©er*

barbS berichten nichts oon irgenbroetchen Kämpfen, bic infolge jener Sefchlüffe

entftanben mären. Alte jotdjen ©rroägungen mürben jurüdEgebrängt burch ben

am 28. Sejcmber 1568 erfolgten Sob J&er^og 6b rifioPbs oon SBürteinberg,

ber ben fchmäbifdjen ßreis feines geiftigen ^aupteS beraubt hatte. Unb außer*

bem ftanb man noch immer unter bem Sinbruc! ber burd) bie fremben Kriegs»

oötter brobenben ©efabren.

3n ifrantfurt batte ber ßaifer bie 3uftimmutig ber flurfürften jur A6=

• Ä. fltudf)ol)n, »tiefe 3riebri($e De« frommen, Putfürflen Bon ber $fatj. II.

6. 325 f. 9tr. 587.
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paltung eines 9teidjStageS erlangt ‘. Serfetbe mürbe am 13. 3uli 1570 in

Speiet non bctn ßaifet perfönlid) eröffnet.

SBiebcrum mar es bic Sicherheit beS 9teid&S, rocldjc bic Stäube an crfter

Stelle befdjäftigtc. Sie Scmitligungen bcS fjranffurter SeputationStagcS, bie

nur für ben fpejitllen fjall gemacht maren, füllten ju einer bauernben Ginridjtung

erhoben merben 2
. Ser $aifer hatte fuh ju bicfem 3roc<f non feinem ©eneraloberften

üajaruS Sdjmenbi ein ©utadjten anfertigen Iaffen, in meldjem bicfer bie 9tot=

menbigfeit beS ftänbigen ©enerals beS ßaifcrS, eines non ihm ju beftcllenben

SteönertreterS fomie eines Unterleutnants nadjäuracifen fudjte. @s Reifet in

biefem ©utadjten: „Stern bas bic Äap. 5ÖH. nit auf ein fal allein, roie pejo,

fonber alroeg orbentidjer unb fteeter überal tropfe general obrifter fepn. 3tem

baS ein fjfürfl beS JReidjS Or. 5Ött. ju oberften Seuttenambt juegeorbnet unb

bcmfelben ferbter nod) ein anberer unberleutenambt erhalten roerbe
3."

Ser Jtaifer hatte gleidjäeitig ein ©utaebten Bon ©eorg 31jung, bem

ßanbüogt in Schmähen, eingeforbert. ©5 mar bemjenigen Sdjmenbis entgegen*

gefept ausgefallen, ba Olfung bie 23efürd)tung ^egte, bie Schmcnbi’fchcn 3been

mürben bie Stänbe mi&trauifdj machen. Srotjbem fdjlofj fi<b ber itaifer

Scproeubis SBorfcplägen an. Sic Äaiferliche ipropofition lautete an ber hier

namentlich in ^Betracht fominenben Stelle: „3u metchcS gemein ttupigen ho<h=

nottigenn ffierfS fortfepung bann ihrer Äaiferl. fötal), ermeffen, bic jungfl ju

SJramtdfurt furgeroefte unb üerabfepiebte SBebenfcn eines general Dbriftcun

unb beffelben Seuttenamptt bergleichcn auch ipi ber ßrapfj ocr=

faffung auffmanen, jujug unnb BorrathS halber gattnp fürbcrlidj unub moll

bebicnlicp fein mochte, roo nun ermelbS general DbrifteS 9lmpt unb Seueld)

nit allein auff epnenn, fonber auff alle funfftig äutragenbe Stottfetl unb eine

beftänbige orbentliche fßerroaltung gerichtet, unb baS ber Jtrei&pülff ann matt*

fchaft unnb ©elbt auf ein gemiffe namhafftc ?lnnpaall tauglich’S, gcübtS unb

aujigcrüftS JtrigSüolfS ju roh unb fuefj bcfteHt, ber ©elb Sorratp aber in

epncS heben ßrapfi auf eine gutte anttpal fötonabt in bercibtfchafft jufamen*

getragenn unb behalten, baS bannenljero in l) c b cm ßraift ein ober

mehr, fouill nottig, er ferner oberfter SRittmeiftcr, £>auptleuth,

3eugmeifter, bcSgleichenn nottbnrftigS inunitionn fantbt einem be=

fonbernn 3eughaujj järlichS unberhalten, bcSgtcichen burdh beim ©c*

nerall ©briften auch eplicp oberjte 9tittmeiftcr auf ein antjaaH molgcrufter

fPferbt unb Jtnccptt inn 3ar ober Sienftgelt genommen, unnb baneben ann

1 SJlotib ülittet 1. c. 1. 6. 432.

* 9ieidj6tag8afteii, Sb. 75 a. ffrnntfurtet StrcpU).

a gbenbafelbft.
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etjnetn gelegenen ißtafc ein gemein iReichs 3eughaufj erbauet unnbt mit not»

turftigem gefdjuhS, munitionen, auch epnem befonnbern 3eugmeifter berfchen

mürbe 1."

68 !am biefe '.ßropofition im mefentlid&en auf bie Sßefchlüffe be§ fjranf*

furter SeputationBtageS hinaus, nur bajj fie eben, mie bereits bemerft, bie

Sdjaffung bauernber 6injichtungen im 2luge batte.

äßicfjtig mar, baff ber flaifer mieberum als ©eneraloberft Dorgefeljen mar,

bem es jufteben foßtt, feinen ©tefloertreter ju ernennen. 9teu hinju tarnen bie

Sorfdjläge über bie fRüftungSmafjregeln in jebem Greife. Sie projeftierten

ßreiSjeugböufer maren im fdjmäbifchen unb frflnfifchen Greife bereits mehr ober

meniger borbanben. ©ic foflten jefct aßgemein eingerichtet, unb aufierbem ein

'JteidjSjeughauS gefdjaffen roetben.

SSie üblich, mürbe bie faifetli<be ^Propofrtion junächft in ben einzelnen

2luSfcf)üffen beraten. Ser Jürftenrat mar anfänglich ben faiferlichen SBünfcheu

geneigt, mdbrenb er ben rociteren l'orfchlag, bie Sruppcmoerbung auSlönbif^er

Orürflen in Seutfd&lanb für bie 3utunft bon ber auSbrüctlichen ©cnehmigung

beä flaiferS abhängig ju machen, bon bornbereiu abmieS. Sagegen mar in

beut Jturffirftenrate gegenüber bem 23orjabre ein erheblicher ©timmungSumfchlag

eingetreten. SBereitS am 6. 3uni 1569, als ber SeputationStag in fjranffurt

noch tagte, batte ßurfürft fjtiebricb bon ber fjlfalj an feinen ©efanbten 6hem

in grantfurt gefchrieben*, er glaube nicht, baff eS Xturfürft IHuguft bon ©adjfen

recht fein mürbe, bajj beffen ©efanbte bafür gefiimmt, bem Jtaifer bie 6rnennung

beS©eneralleutnantS ju überlaffen, unb bin^ugefügt, bafj er mitSreubenoernebme,

baff biefelben „barunter mebrern ftärtern öefehl empfangen haben foßen". 3efct

lehnte ber ßurfürftenrat ben faiferlichen Sorfcfjlag unter §inmeis barauf, baff

bie 6rnennung beS ©eneraloberften unb feines ©teßoertreterS ben ^rieben itn

!Reich gefäbrben mürbe, ab. 3m übrigen mürbe bie SJotmenbigfeit ju fparen öor=

gegeben. 6s foflte, mie bisher, an bem für ben einzelnen 3faß aufjubietenben

Slufgebot eines ober mehrerer Greife unb für ernfiere fjälle an bem oon ßur»

maiitj ein^uberufenben SeputationStage fein Semenben haben.

3u ber bann folgenben gemeinfamen Beratung ber ßurfürften unb

dürften am 9. Sluguft traten biefe ber Uleinung beS ilurfürftcnrateS bei, fo

baff nun, ba auch bie ©täbte im mefentlichen juftimmten, bem ßaifer auf ben

1 Kei^ätagäaften, Sb. 74. ffranlfurter unb 'Dltttburger SrAt». — floA, Quellen

jur StfAiAte Aecifcr Slojimitian« II. Sb. II. 6. 55 ff. — ffranj $ominifu8 §äbttün I. c.

VIII. 6. 174 ff.
- H. AIucT^n I. c. Sb. II«, 6. 329 f„ fit. 588. — 3. Oanfftn, ©e

fAiAte bei beutfAtn Solle«. Sb. IV. ©. 281 ff.

* H. Aludfjobn 1. c. ©. 330.

i. Üünfltoertt) ö. ©immeni, ÄrttSberfafTmifl 2Jla£imiltairt I. 17
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ganjcn crften Snnft feiner SMpofition eine abfcplägige Antmort erteilt mürbe.

35ie ©tänbe fagen barin: „A 6er ob moH nitt of)n baS auf berurten 3)epu=

tationStag Oon megen bamatS beforgten eines ober beeb in Sfranfrepch einge=

jogener niedrigen ÄriegSootc! gemaltigcnn abtjugS ober auch antroroenben aujj=

fall ein ©encrall 9teicfj8 Dbriftcr neben anberer notturft Oerorbnett, unb nlfo

ocrabfdjibet morben, fo ^att bod) berfetbig notfatl fejther auffgehortt" '.

35er ftaifer oerfucijte bie ©tänbe jur Stufgabe ihrer ablehuenben Gattung

3U bemegen. 35ie Serhanbluitgen hierüber jogen fid) bis ©litte September hin.

Aber bie ©tänbe beharrten bei ihrem Sefchlufj. 35er ftaifer ermiberte am

16. September lurj, baff er es babei bemenben taffe.

GS btieb fomit atteS in ber £>auptfache beim alten. Stur bie 3teidjS=

bcputationStage erhielten üier neue ©titglieber, nämlich ben Sifchof oon fton>

ftanj, bie SRegierung beS burgunbifchen ffreifcS, ^>erjog Julius oon 23raum

fdpoeig unb ^erjog £>anS Ofriebridj ju Sommern *. Aujjcrbem mürben einige

nebenfädjliche fünfte geänbert.

35er auf bem ^ranlfurter 35eputation8tagc oon neuem gemachte Sterfud),

bie Greife jur Einheit unter bem flaifer jufammenjufchtiehen, mar abermals

gefcheitert. Auch fernerhin blieb bie Gntroicfclung ber flreifc eine burdpauS

partilulare.

Am ll.Sejember mürbe berSpeiercr 9tei(hstag gejdbloffen. Am 16. SOlärj

1571 traten bie fdjmäbifchen ÄrciSftänbc in lllm ju einem Kreistage jufammen.

Uber bie ^reiserefutioe mürben teinerlei änbernbe Sefchlflffe gefafet, nur be=

fchlofi man, über bie beftehenbe Schaffung beS eigenen ßreifeS an ben fur=

rheinifihcn, fränlifcpen, baperifchen unb oberrheinifchen ßrciS einen nochmaligen

Scricpt ju fenben.

dagegen patte fuh injmifchen ein neuer Anlafj geboten, bie beftehenben

Einrichtungen gelegentlich eines ©treiteS jmifchen ßreisftänben ju erproben.

Gin fotcher mar jmifchcn bem ©rafen ßubmig oon Cttingen unb ber ©tabt

Störblingen auSgebrothen. 35er ßreiSoberft hotte an bie Parteien ein „3rieb=

gebot" erlaffen. 35a bieö nicht refpeftiert mar, fo lam bie Angelegenheit im

September 1569 oor ben Kreistag. 35iefer befchlofs, bafj öor einem aus bem

ßrciSoberftcn, bem ©tarfgrajen ftarl Oon Saben, ©raf Ulrich oon ©tontfort unb

bet ©tabt GjjUngen beftehenben AuSfdjuf} SergteidpSOerhanblungen 311 eröffnen

feien. Sollten fie ohne Erfolg bleiben, fo 33erid)t beS ftreiSoberften an bie

ßrcisftänbe. Sei ffortfe&ung ber ©emaltthätigleiten fei bem Angegriffenen

£>ilfe 3U leiften unb bie Unfoften oon bem Angreifer cin3utreiben. Als fuh

1 3ieicp*tagSatten, Sb. 74. Sranlfurter 'Jlrdjiu.

* st.-s. a. 3. m. s. 90. § 20.
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bann fpäter in biefen Streit ©raf 0?riebridj »on Cttingen einmifdjte, würbe

audj ihm aufgegeben, fidj ben S8ergleidjä»erhanblungen ansufchliefjen.

Gä ift biefer Vorgang infofern »on Sebeutung für bie Sledjtägcfdjichte

beä fdjwflbifchcn ßreifeä, alä er unä 3eigt, wie bie IBermittelungäbefugniä, bie

febtiegtieb nadj mancherlei Rümpfen anjtatt einer ©erichtäbarfeit bem Oberften

unb ben ßriegärüten jugeftanben war, thatfäd)lich praftifd) geworben ift, wie

aber auch anbererfeitä man fidj ftreng an bie burd) bie ßreiäoerfaffung ge=

Sogeiten Schranfen fjitlt unb nicht über ben Magmen ber gütlichen tBermittelung

Ijinauäging.

3n gleicher Seife »erfuhr man im 3af)re 1587 in ben Streitigfeiten

SWifchen Gberftein unb 33aben. Aud) ^ier ift nur baöoti bie Sftcbe, ©cwalt=

thätigfeiten ju »erhinbern unb im übrigen gütlich ju »ermitteln. Gine ©e=

ridjtäbarfeit, wie fte ber fdjwäbifche 23unb in ßanbfriebenäangelegenljciten auä=

geübt tjatte, ift »on bem fcfjwäbifdjen ßreife beharrlich abgewiefen worben.

habe ein cin^igeä fötal nach Abfdjtufj ber Söcrfaffuugäarbcitcn einen bireften

SBorfdjlag gefunben, ein SdanbfricbcnSgeridbt in bem fireife ju fdjaffen. @ä war

bieä im Oatjre 1566, alä ber bamalige Abbofat beä fchwöbifchen ßreifeä, Dr. Irabel,

bem Itreiätage ben ipian »orlegte, für bie Äreife Ofranfen, Satjern unb Schwaben

ein gemeinfameä, auä 12 Affefforen befteljenbeä Sanbfriebenägericht 311 errichten.

$ie 93erfjanblung herüber würbe »erlagt, unb »ou ihrer Sicbcraufnahme

finbet fidj fpätcr feine Spur 1
.

Sie flar man in biefer SBesieljung badjte, beweift auch ein Sefdjlufj beä

flriegäratätageä »oin fjebruar 1574. Sfamalä hatten fidj bie £>erren »on

Srudjfefj Wegen einer Streitigfeit, welche über Salbfee, SRieblingen unb anbere

Orte swifdjen ihnen unb Cfterreidj auägebrocheit war, an ben dtriegärat gewanbt.

®icfer erflürte fid) auäbrücflidj für infompetent, ba feine üEfjätlidjfeiten »or=

gefommen feien. -Die Angelegenheit fei auf bem Segc Stechtenä auäjumachcn.

Soweit eä fcch um bie Grefutiögewalt beä fchwäbifchen ßreifeä hanbclt,

ift eine irgenbwie erhebliche Seränberung biä jum weflfülifchen (Jrieben nicht

mehr eingetreten. Abgefeljen baöon, bafj fid) ihr fine richterliche Sefngniä in

fianbfriebcnäangelegenheiten nicht jugefeßt hat, »ermieb man eä auch bemufjter=

weife, fie irgenbwie auf neue ©ebiete auäjubchnen. So entfebieb ber Kreistag

im Safjrc 1584 auf eine »on Ulm geftefite Anfrage, ob bei einem Streit

SWifchen Dbrigfeit unb Untertanen ber Äreiäoberft »erpfliditet fein foße, güt=

lidje Auägleichä»erfuche 311 machen, gleichseitig aber militärifdje fötafjnahmen

ju treffen, um nötigen 3?aflä mit ©ernalt einsufchreiten, »erneinenb. Gbenfo ber-

1 ©erfjatb 1. c. II. (4.)

n*
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hielt fid^ bcr ItreiS ablehuenb, alg im Sabre 1589 ber ßaifer iljm bie ©re=

fution in einer ©treitigfeit jttifeben bem 2>eutf<heit Drben unb bem ehemaligen

Äommentur Bon £)cilbronu, ßonrab ßnipping, übertragen moflte. State

machte gettenb, baff ber genannte Änipping fein ßreigftanb fei, unb hob babei

befonberS herBor, bajj auch ein faiferticheS ©relutiongmanbat nur bann zur

Soßftrecfung Berpffie^te, tneitn in bem gegebenen <Jaße eine fotche Verpflichtung

auf ©runb ber Seidjg* unb ßreisfonflitutionen Borliege.

Stieb fo bie Kompetenz beg fdjmübifdjcn Ureifeg in @jefutiongangelegen=

heiten jetjt im mefentlichen unBeränbcrt, fo Jönnett mir boch auch in jenen

Sahren eine Steigerung ber ©jelutiümittel mahrnehmen.

Sie ßanbfriebengthätigleit gegen ßanbfriebengbrecher im eigentlichen Sinne

lomrnt in biefer 3«it menig ober gar nicht in Setracht. SBohl hören mir Bon

SBiebcrfjolungen ber alten Safcungcn gegen ©artfnedjte unb hcrrentofeS ©e-

finbcl, aber ber ^muptfadje nach bretjt fidh alles um bie Slbmcljr äußerer Jeinbe,

fei eg nun, baß eg galt, auf Segehren beg ßaiferg $rei8truppen zur fReicf)g-

armee ju ftetten, fei eg, bafi eine bem fchmübifchen fireifc broheitbe ©efahr Bon

ihm fpcjieße Süftungcn erheifchte. 3für ung lommi biefe Steigerung ber ©re=

tutiBmittet mieberurn infomeit in Setracht, alg baburdj eine Vcränbcrung ber

organifatorifchcn ©inridjtungen herbeigeführt mürbe.

©inen hierauf bezüglichen Sefchluji bringt ung bag Saht 1584. $amalg

fürchtete man in Schmähen einen ©infall franjöfifcher 'Xruppenljaufen. 9lug

biefem ©runbe mürbe, roie fchon einmal im Satjre 1565, mit Sefchränfung

auf ben fpejießen 3raß bem flreigoberften bie Scfugnig eingeräumt, faßg

bie ^Befürchtungen fief) Bermirflichen füllten ,
400 big 500 Seiter anzumerben.

®iefclben foßten jeboch auSfc^liefetich zum 9iuljen beg fchmübifchen Äreifeg Ber=

manbt merben bürfen. Sntereffant ift biefer Sefchlujj gegenüber bemjenigen

beg Sahreg 1565 baburdj, bajj man biegmal ben ihm zu ©runbe liegenben

prinzipiellen ©ebanfen Bon ber Überlegenheit einheitlich gemorbenen ffrieggüolfg

über bag Bon ben einzelnen Stäuben gefteßte augbrücflich augfpradj. ©g Reifet,

bie Stänbe foflen nicht bie Üruppen feuben, fonbern bie §auptleute bie 2Bcr=

bung berfelben auf Jlreigfoften Botnehmen.

Vor aßen mären eg bie SEürlenlriege, melchc immer neue ?(nforberungen

an ben ßreig ftcflten.

$er erjle ßreigtag, melcher fich batnalg mit ber Sürlenhilfe zu be«

fchäftigen hotte, mar berjenige Born Siai 1594. Sebcutfam ift, baß fich

jejjt ber ßaifer birclt an ben 4treig mit feinem £>ilfgbegel)ren menbet, ftatt

mic früher bag Seich nnzugehen unb erft bie Bon biefem gefaxten Vcfditüffe

an bie ßrcife gelangen zu laffen. 2!ie Sot Berlangte rafdjc fpilje, unb man
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mochte beulen, bajj fotc^c fchneller ju erlangen fei, wenn man birett an bie

Kreife ging, {für biefe enthielt ba§ neiänberte Verfahren eine erhebliche Ser=

mcljrung ihrer 23ebeutung.

3m einzelnen braute bann baS 3ah* 1598 im 3ufammenhange mit ber

Südenhilfe rechtlich bebeutfame Neuerungen. SamalS befchlofj ber Kreistag

auf ©runb ber NeicbätagSbefcbtüffe Dom Slptil 1598', gemeinfam mit ben

Greifen Dber= unb Nieberfachfen, {franfen unb 23at)ern am 22. 2Jtai/l. 3uni s

in Nürnberg jufammenjulommen, um für ben {fall, bah Sruppennachfenbungen

gegen ben Süden notwenbig werben fotlten, bie erforberlichen SJla^naljmen ju

beraten. Ser NeidjStag hatte bie ßeitung beS eOentuetlen „NachaugS" Saufen

unb Söatjern übertragen. Ser fdjmäbiiche Ureis erlannte bieS in bem Sinne

an, bafj beiben bie Slufmaljnung unb IBeförberung beS NachfdjubS jujieffen

fotlte, bagegen nahm er bie Seftctlung ber Cffijiere feiner Sruppen für fid)

in Slnfpruch unb ernannte für ben eoentuellen {fall #ans ©aubenfc Pon

Naitenau jum iJclboberfien.

2Bid)tig ift, baf) wir hier in einem {falle, wo eS ficf) nicht um ein 2luf=

gebot mehrerer Greife gegen innere ßanbfriebenSbredjer ^anbelt , einer jWar

noch feljr loderen Drganifation mehrerer Greife ju militärischen 3weden 6e=

gegnen. Schon 1572 war biefen greifen bie Stellung ber Sruppen gegen bie

Süden allein überwiefen, währenb bie übrigen fie burch entfprechenbe ©elb=

(eiftungen fdjabloS halten Sollten, Pon einer fic oerbinbenben Drganifation hören

wir bamalS jeboch nichts. 3ej}t würbe eine foldje Pon Nei<h§ wegen eingeführt

unb auch Pom fchwäbifdjen Greife in ben erwähnten ©renjen acceptiert. 3n=

wieweit freilich biefe ©efchlüffe ju praltifchen Nefultaten geführt haben, Permag

ich nicht nachjuweifen.

Sei biefer ©elegenheit würben auch bie KreiSPiertel Wieber genannt,

{falls nämlich in Nürnberg befcbloffen werben folltt, bie Sruppen in ber Söeifc

aufjubringen, bah jeber Stanb fein Kontingent entfenbet, fo fei in jebem SÖiertel

ein NJufterplah ju errichten.

Sie folgenben £ilfsbitten beS KaifcrS, bk infolge ber Südennot an ben

fcbwäbijdjen Kreis noch ju Perfchiebcnen Stalen ergingen, haben leine Sruppen*

ftcllungen, fonbern lebiglid) ©elblieferungen jur {folge gehabt. Nur baS ©ine

mag an biefer Stelle bemedt werben, bah ber Kreistag im 3af)K 1605 bie

©emährung einer ©elbhilfe baPon abhängig machte, bah ‘ha' baS Nedjt ju=

flehen follte, für bie Sruppen, Welche Pon feinem ©elb angeworben würben,

1 M..M. 91. g. III. 6.469, §41.
1 I. f). alten unb neuen Stil«.
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bie Cberften Dorjufd^tagctt. der Raifer geftanb bieä ju*. SSBir fönnen feit=

bem in einem weit jirifteren Sinne als früher auep ba Bon fdjwäbifcpen Jtrei§=

truppen reben, fco es fiep um druppen panbelt, bie für einen fReic^Sfrieg, im

9tamen beS RaiferS ober mit ©elbern bcS fcpwäbifcpen ßreifeS angeworben waren.

9ln lepter Stelle gab Bor SluSbrucp bcS bteifei giä^rigen ßriegeS noep

einmal eine ben JtreiS fpejieH angepenbe ©elegenpeit jur Beratung Bon

militärifcpen Slafjnapmen Seranlaffung.

©in »egen beS 2tbtS jum dtrcuj in ber Stabt donauwörtp jwifepen

biefer unb bem Sifcpof Bon ?lugsburg auSgebrodjener Streit patte baju geführt,

bafj über donauwörtp bie '«ReicpSacpt Berpängt unb Sapent mit iprer SolI=

ftredung beauftragt würbe 3
. demgegenüber berief SBürtemberg, nadbbem

bereits im 3uli in Stuttgart eine al8 foldje einberufene SeparatBerfammlung

ber eBangetifdjen Stänbe ftattgefunben patte, im de^ember 1607 3
opne 2Rit=

wirfung Bon ßonftanj, wclcpeS fiep weigerte, einen Kreistag, um militärifipe

©egenmafjtegeln ju ergreifen.

Srjcpienen waren nur proteftantifepe Stänbe. ©8 ift bieS, foBiel idj feft*

^ufteüen bermoepte, Bor Seginn beS bteifjigjäprigen .firiegeS ber einzige Scr=

fuep, ber im fcpwäbifcpen flreiS Bon einer ber beiben '«Religionsparteien gemadjt

ift, bie ilreiSerelutiBgewalt fpejiell in iljrcm ^ntereffe im ©egenfap ju ber

anberen IReligionSpartei ju gebrauchen.

3uftanbe lam nichts. 9Ran erfupr wäprenb beo Kreistages bie 6in=

napme Bon donauwörtp, unb als bann einige faiferlidje Äommiffare erfepienen,

bie im Flamen beS RaiferS Berlangten, bafs bie Stänbe fnp jeglidjen Eingriffes

in bie donauwörtper 9lngelegenpeit cntpalten feilten, war ba8 ©nbe ber Ser=

panblungen, bafs man fup bamit begnügte, an ben Kaifer bie Sitte 311 ridjten,

bie über donauwörtp Berpängtc 'Jlcpt aufjupeben.

8 17.

Polizei.
$d) pabe in bem Bon ber Solijfi panbclnben ?lbfdjnitt ber erflcit Seriobe

barüber gefprodjen, was pier unter Solijei gemeint fei, unb be^iepe inicp auf

baS bort ©efagte.

> RrtiSabfibitbt, II.

* 3. Stieoe, 3)cr Urfprung be« brei6ig)äf)rigeu Krieges. 6rile4 Su<b. ®cr Kampf
um Sonaumörtb.

3 £tie»e 1. c. I. S. 223 ff. Muf bie (Scfebicbte bets Sonauwörtber Streitet tann

hier nidjt eingegangen »erben.
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Sluf bem ©ebiete ber SicherheitBpoliäei taffen fid) leine ober bod) leine

erheblichen neuen JBcftimmungen anführen. Sie Politiken SBertjältniffe toaren

in biefem 3citraum bernttige, baß man nicht hoffen lonnte, butd) polijeitic^e

SDlaßregeln bem ÜBcI ber ©artlnechte unb »aS ju biefett hinsugeredjnet rourbe

an bie HBurjel ju lommen. So finb e8 benn auch faft auSjchließlicf) 3Jlaß=

regeln ejefutioer Statur, bon benen »ir in ben Sitten biefer 3at)re in Sejug

auf herrenlofeS ©cfinbel hören, ©ie haben an anbcrer Stelle eine Sefpredjung

gefunben.

Sie übrigen fölaterien, bie »ir in ber »origen fßeriobe üon ber $rei§=

polijeigewalt in baä Seteich ihrer Sfjätigteit gezogen fehen, finben »ir bei

einer »on gleichen ©efidjtspuntten auSgchenben SBeljanblung auch in biefem

3eitraum »ieber unter ben »on JtreiS »egen in bie H»nb genommenen Singen.

Slußerbem lommen einzelne neue ©egenftänbe hinju. daneben begegnen wir

cnblidj bem SSerfuth be8 -RceifeS, bie Surchführung ber polizeilichen fBlaßregcln

burch eingehenbe Seflitnmungen, bie hie unb ba ben Slnfai} ju einet förmlichen

Ißolijeiorganifation geigen, ju fiebern. 3a, man ging auch h‘«. analog ber

©ntttidelung, bie bas SOtünjwefen genommen, über ben eigenen flrciS hinaus

unb unternahm eS, einjelne ©egenftänbe gemeinfcbaftlich mit ben beiben 9ladj=

barlreifen fronten unb 23a»ern ju regeln. 3u ©runbe lag babei roieberuin

ber ©ebanle, bie Surchführung ber ergriffenen fDtaßregeln »on ben Hemmnijfen

ju befreien, »eiche bie geringe 9lu8behnung beS ÄreiSgebietS barbot.

Sluf bem zweiten Kreistage biefer Ißcriobe im 2Jtai 1564 ift e8 junächft

ber uns au8 bem entfpredjenben Sßaragrapljen beS »origen SI6fchnitte8 belannte

„Sdeifdjtauf", mit bem fich bie ©tänbe zu befaffen hoben. Ser S3ejd)luß, ber

gefaxt ttirb, bebeutet eine momentane Schwächung ber ^Ireiäpolijeigewalt. 'Dian

»eicht öor ber behaupteten föerfebiebenbeit ber 3ntereffen ber einzelnen ©tänbe

jutftcl unb überläßt jebem berfelben mit Stttdftcbt auf bie SKannigfaltigleit ber

totalen SBerhältniffe bie Siegelung ber greife. Schon nach wenigen fahren,

im Januar 1567, »urbc biefe Seftimmung jebod) »ieber bahin abgeänbert,

baß es z»ar mit Siüdficht auf bie örtliche SBerfchicbenheit ber fßerhältniffe nicht

burchführbar fei, im $rei8 unb bem üerhältniSmäßigen ©e»icht ber Stüde eine

Übereinftiminung im ganzen ftreis herbeiauführen, baß aber nichtsbefioroeniger

febetn ßreisftanb unterfagt fein foll, ohne ©enehmigung beS ÄreifeS eine 6r>

höhung ber tJleifchpreife ju geftatten. 2Bo eine folche »ortommt, foH fie

rüdgängig gemacht »erben.

Sine Hauptrolle fpielt unter ben ipoli|eimaßregeln beS fchroäbifchen JtreifeS

in biefer 3cit bas 3»Hroe|'en. Slamentlidh finb e8 3ollcrhöhungen, gegen bie

fich ber ÄreiS mit allen fUtitleln »ehrt.
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3uerjt ^örcn mir Bon einer foldjen auf bem 9toOemberfrei8tage beS

3af)rcS 1564. 66 wirb bi« für} bemerlt, bafe fßfaljgtaf SBolfgang in 9teu»

bürg einen neuen 3oH errichtet habe, beffentwegen fid) ber Äreis .mit einer

Söefdjwerbe an ben ßaifer toenbet. ©leidjjeitig lam aber eine anbere 9(ngelegen=

beit pr Sprache, bei ber es ftdb um bie miberrechtlidje 6rri(btung einer 9lrt

inbiretten 3oHc8 banbeite. Söamals patten nämlidj Sürgermeifter unb 3tat

ber Stabt 3ngolftabt im fehwäbifepen Greife anfäffige Äaufleute bei 6ifen=

tranSporten aus Ääratpen unb Ärain gezwungen, auch 'Jlägel unb Stapl in

3ngoIftabt auf bie 9lrc p laben unb fo bis ßauingen p transportieren,

»oäbrenb bislang lebiglidj bas übrige 6ifcn in biefer SBeife umgelaben unb bann

nur bis DJeuburg per 2lre transportiert toorben mar. $ie Orolgc toar eine

ScfcpWerbe an ben $>erjog Bon Sapern. Sütan begrünbete biefe bamit, bafj bie

$onau ein flumen publicum unb ein etwaiges früheres privilegium 3ngob

ftabtS per non usum crlofcpen fei*.

2)ie SJefcpmerben Wegen beS Steuburger 300^8 wicberboltcn fid) bereits

im Sftai 1566, ba ber 3olI nach wie Bor weiter erhoben würbe. Suf biefem

Kreistage hören wir au<b Bon einem Slft ber 3ubenpolijei, ber ganj im Sinne

ber früheren SBefcplüffe gehalten ift. 3)1an will }i<b ans fRcid) wenben unb

bicS in erfter ßinie erfudjen, bie 3üben aus SJeutfcplanb überhaupt auSptreiben

ober, falls bieS nicht p erreichen, bodj wenigftenS bie in ben fahren 1530,

1548 unb 1551 gegen Tie crlaffcncn ©efetje p erneuern. 3m fchwäbifdjen

Äreife foll ftreng barauj gehalten werben, bafc 3uben, welche ohne eine Bon

ber pftänbigen Cbrigleit gefertigte Urtunbe gegen einen Sprifien Hagen, aufjer

bem iöerlufte beS tprogeffeS noch eine ©etbftrafe erlegen. $iefe fällt p einem

Siertel an ben beflagten Ö'hnften, ein Sßiertel erhält bie ßanbeSobrigfeit unb

jwei ätiertel ber faiferlidje 3?i8fal.

Ilm einen erheblichen ©egenftanb, ber fpäterhin bem fchwäbifdjen ÄreiS

noch Biel p fefjoffen gemacht hat, würbe burch ben 9lug3burger Reichstag beS

3ahreS 1566 bie polizeiliche Äompetenj ber flreife Bermehrt, inbem bie ^Regelung

ber SßoHauSfuhr, bie in ben tpoli3eioerorbnungen Bon 1548 unb 1555 oer-

boten worben war, ben Äreifen ftberwiefen würbe.

§ 178* beftimmt nämlich:

„9luf gleichmäßige Uns fürfommene Snjeig, bafj unangefehen in pwbeBor

befdjloffcner Unfer unb beS fReicpS auftgefünbter i|3oIizeh=£rbnung, gemeinen

Stänben aufferlegt unb befohlen, gute Crbnung jürpnehmen, bamit bie Sollen=

1 ©crt)iub 1. c. II. (4.)

J ».•«. 91. 3f. III. S. 239 f.
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ttebet an SBoBen meßi DJlanget leiben, fonbet biefelbig um einen aiemlidjen

ßauff betommen mögen, unb bie SBotlen nicht mit groffen |>auffen in ftembe

Nation oerführt »erbe : SlicfjtS beftoroeniger folcße übermäßige Sßerführung feit-

Ijero ohne gegebene DJlaß ju groffem Abgang ber BJiannfcbafft an nieten Drten,

auch fonft anbern nadjtheiligen ©(haben ber Deutfdjen Nation fürgangen, unb

aber audj in folgern SBoUcnlauff niiht rooljl ein gemein general burdjgehcnb

Constitution unb ©aßung, bie in alten Drten ftatt hoben unb gehalten werben

tönt, auff geriet unb »ürtflicß OoBaogen »erben mag: 3ebodj unb bamit

bannoch ber gemeine Sluß bebaeßt, unb bie (Einwohner Deutfdjer Nation an

ihrer Dlaljrung, wie bittich befc^itht, beförbert werben, fo hoben SBir UnS hier*

über mit ben erfdjeinenben Gßurfürflen, dürften unb ©tänben, au<h ber A6=

Wcfenben Släthcn unb iöottfdjafften bahin oerglichen unb entfdfjtoffen : ©eßen unb

wollen
,

baß Unfet unb beS ^eiligen SteicßS Greßß feber für fich, nach feiner

©clegcnheit, biefen DBolIenlauff unb ©etführung berfetbigen betreffenb, wie

e3 in ihren ßanbfchafftcn, Oberteiten unb ©ebieten gehalten »erben JoB, Drb«

nungen unoertängt nach Außgang biefcS UnferS 9teichS=Dag8 fürnehmen, auff*

fetjen, unb weß fie fich in biefem oergleichen, statuiren unb feßen, baffelbig

foBen nicht allein bie 6reßß=©tänbe unb ihre Unterthanen, fonber auch alle

anbere in ben Greifen, ob bie gleich nicht Grcßß=©tänbe fctjnb, auch benfelbigen

nicht unterworffen, ju holten, unb benfelbigen naeßaufeßen fchulbig feßn, Alles

bei ißön unb ©troffen, bie ein feber Greßß in Arafft bicfcö UnferS AbfcßiebS

in folchem oerorbnen unb aufffeßen wirb.“

£»atte in ber Oorigen DJeriobc ber feßwäbifeße ßreiS traft eigenen fRecßtenS

bie Siegelung holijeilicßer DJlaterien in bie fpanb genommen, fo »urbe ihm

jeßt oom Sleich, wenn auch Oorerft nur in einer befiimmten Angelegenheit, bie

ipolijeigewalt übertragen. 6t hotte fürberßin ju beftimmen, wie c§ mit ber

SBoüauSfußt $u holten, hatte für bie Durchführung feiner SBeftimmungen

Sorge au tragen unb bie ©träfe für ihre Übertreter fefiaufeßen.

©Icich ber erftc fchwübifche Kreistag, welcher nach biefem SteiehStage tagte,

hat fuh benn auch mit ber Siegelung ber ihm überWiefenen SDlaterie befaßt. DJlan

war bureßaus geneigt, ben StcicßStagSbefcßlüffen au willfahren, fanb aber, baß

es richtiger fei, auch wegen ber SBoBauSfußr gemeinfam mit bern fränfifdjen

unb baßerifdjen Greife Ooraugehcn. Damals tauchte auerft ber ©ebanfe auf,

im DSoliaeiwefen überhaupt, analog bem 2Jlüna»cfen, eine gemeinfame Drgani*

fation mit bem fränfifchen unb baßerifeßen JlreiS au errichten, ©eit 1564 War

in DJlünaangclegenheiten bie fogenannte Jlorrejponbena auftanbe gefommen. ©ie

begann gerabe in jenen fahren au regelmäßigen 3ufammenfünften ber brei

flreife au führen. 3fßt foBten biefe baau benußt »erben, um wegen ber
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SBotlauSfuhr unb aufjcrbem wegen bei „gefdjenltcn"
1 §anbmerfer ebenfalls gc=

mcinjamc üttafjregcln gu treffen.

Die SBorte beS ^reißtagSaöfc^iebS , welche auf ben SReicfjotagSbefchlufj

Segug nehmen, lauten:

„Demfelben gu geljorfamb unb gebürtiger [folg mären bic Stänbe unb

Sotfchafften geneigt getoefen, alfobalb foldje Crbnungen fürgunemmen, baburd)

baS hochfdjäbliche »erführen ber SSBoll erft bern Weich bei} bijem Sretjß abge=

fcfjnitten unb bie Drbnung ber gefdjcnlten ^anbtmertljer halber ins toerlf} ge=

richtet würbe, als Sie ftd) aber erinnert, baß Don ber geringfuegen woll wegen,

fo in biefen löblichen Srepß jährlich gefällt, ben tuchmachern uttb wotlwebern

nit geholfen fein mag, wenn allein bie ußfüljrung ber SBoll bei jebem ©repfj

oerboten würbe, fonber bafj bifen wie auch ben Stünjj puncten unb ber Ar-

ticul abfehaffung ben gefdjenfhten ^nnbtwerfh betreffenb nicht ftattlidjer gu

helfen, wenn oorbenannte brei) ber [fränfijdje, 53atjrifdE)c unb Schwäbifthe firetjf)

in benfelben gufammen unb mit einanber gleiche Drbnungen unb 6orrefpon=

bentj halten".*

SBar infoweit ber Sorfcßlag gemeinfamer Staßregeln Oon Schwaben aus*

gegangen, fo regten ffranlen unb Sabcrn nun auch baS ©teidje wegen ber

Sftcuburger 3oHerljöhung an. 6s wirb bieS an einer anberen Stelle beS StbfdjiebS

befonberS heroorgehoben.

Ütadjbcm oorher eine abermalige 3oflerhötjung in tj}falg=9teuburg berichtet

ift, heißt eS: .unb berwegen bie Stänb beS baprifchen, fräntifchen ßrepß in

Schriften erfucht hoben, gu abtreibung folcher ßöchft nächtheiliger newerung fuh

mit Shiifo in berathfchlagung unb gemeine Tractation ein gulaffeit". 'Dian

will feitenS aller breier greife Deputierte gitfatnmenfommen taffen, bamit biefe

bie ocrfchiebcnen [fragen beraten.

Diefe Seratungen fdjeinen in WegenSburg ftattgefunben gu hoben. Die

ißrotololte h flbe ich ni<ht gefehen, boch erfahren mir aus ©erljarbs Dar=

Peilungen
8

bie Slnftchten ber oerfchicbenen Greife.

Següglidj beS Weuburger 3oll3 war man ber gleichen Steinung, baß

eine gcineinfcbaftlidjc ©efanbtfchaft ber brei Greife an ben ißfalggrafen SBolfgang

gu entfenben fei. 6benfo ftimmtc man batin überein, bie „gefdjenlten"

^anbmerfer gleichmäßig unb im felben 3eitpunlt in allen brei Greifen ab=

gufdjaffen. 2lud) füllte burdj eine gemeinfame ©efanbtfchaft ber ßaifer er

fudjt werben, feinen Sruber [ferbinanb gu oerantaffen, in ben öfterreirfjifchen

1 ©iebe oben 6. 171, 9lnm. 1.

3 Vtbfefjriftcn ber ftieiöabfcbitbe 1. S!ubtoig*burger Slrt^it».

* (Berbarb 1. c. II. (4.)
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ßrblanben gleichfaßs bie „gefchentten" §anbwerfer ju beteiligen, Sagegen

gingen beäüglidj ber 2BoBau8fuhr bie Meinungen teilweife auöeinanber. Ser

fdjwäbifchc JtreiS »ertrot bie 9Infidjt, bie brei kreife feilten fidj auf ber ©runblage

beä freien ßaufS innerhalb ber brei kreife, aber ber oerbotenen Ausfuhr

nach außerhalb ju gemeinfamen URaffregetn bereinigen. Siefc feilten bunt)

ein in ihrer breier ÜRamen erlaffen eb SRanbat, boS öffentlief) anjuf^Iagen,

publiziert Werben.

Seingegenüber erflärte fidj ber batjrifdje kreis jufümmenb, wöljrenb ber

frän!ifd)e kreis bie ÜBoBauSfuIjr nad) ben beiben fRndjbarfreifen nur info=

weit geflatten wollte, als juoor bie eigenen Sudjwitfer iljven SBebarf gebeeft.

Sie Baä)t fottte auf bem nad} Siörblingen anberaumten gemeinfamen 5Dlün$=

beputationStage jur ßntfdjeibung gebracht werben.

9?od)träglidj fdjeint unter ben Seputiertcn ber OfoB nodj jur 23efpred)ung

gelangt ju fein, wie eS gehalten werben folle, wenn Singehörige eines ber brei

kreife mit ©ewalt jur Sejahlung beS erhöhten Sieuburger 3oß8 angeholten

würben. ÜDtan einigte fidt) bafjin, ihnen aufjugeben, an ben betreffenben kreiS=

oberften Seridjt ju erftatten, ber bann feinerfeitS fidj mit ben beiben anberen

kreiSoberften in Skrbinbung fetjen unb mit ihnen über geeignete SJiafjrcgeln

ratfchlagen folle. Übrigens will man beit .kreisangehörigen ben 5Hat erteilen,

thuntithft anbere SBege ju benutjen unb bie ^Pfälger 3otlftätten ju »ermeiben.

Ser erwähnte Diörblinger Sag war auf ben 3uli 1567 angefetjt. 9luf

bem im 3uni ftattfinbenben fdjwäbifdien Kreistage würbe nodjtnals bie fjrage

beS SofleS, ber SBoBetiauSfuhr unb ber gefchentten fionbwerfer jur (Srlebigung

an ihn öerwiefen.

Sie ©efanbten ber brei Greife tarnen am 3. 3uli in SRörblingen jufamtnen.

Sie erfte ber brei Sfngelegenljciten, bie jur ©pradje tarn, war bie 9ßeu=

burger 3otterhöhung burth ben ipfaljgrafen SBolfgang. Ulan lief} eS junädbft

bei ber ©efonbtfihnft an ben Üaifet bewenben. 3eber ber brei Greife foB

einen ©efanbten entfenben. Sicfe foflen am 3. Sluguft in fRegenSburg ju«

fammentreffen, um Don bort bie Steife gemeinfdjaftlidj fortjufehen. 6ie höben

beim kaifer fidj als eine ©efanbtfdjaft einjuführen unb im Jiamen unb als

^Beauftragte ber brei kreife, bie hin als 9Iffociation auftreten, au hanbeln.

3n erfter Siinic foBen fie bie Aufhebung beS 3oBeS, eoentueB beffen Su8pen=

bierung bis jum itädjftcn 9teid)Stage forberti. SBeitere SJlafjregcht miß man

öerfdjieben , bis man ben 6rfolg biefer ©efanbtfdjaft meifj. ben fjoü

ihrer grgebnislofigfeit foB jur Beratung barüber, was ju gefihehen, eine neue

3ufammentunft ftattfinben.

3u jweit tarn bie SBoBauSfutjr jur Spradje. Sa ber fräntifdje kreis
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feinen SBiberftanb aufgab, fo einigte man fidj im Sinne ber Borfcbtäge beS

fdjwäbifcben ßreifeS. 9118 beabfidjtigter 3wecf wirb betont, bie SBoUe ben ein»

beimif^cn Dudjwebern ju erhalten. Sinbcimifdje Ducbweber finb babei biejenigen,

Welche 9tngebörige bet brei ßreife ftnb.

2Ba8 enblidj bie „gefebenften" fjanbmerfer angebt, fo werben bie früheren

SBefdjlüffe acceptiert, unb alle Stänbe angemiefen, fie ju publizieren. Daneben

foH ber ßaifer bezüglich ber öfterreiebifeben Grblanbe in bem oben angeführten

Sinne um feine 6inwirfung erfuebt werben, ©teidbjeitig will man benfelben

bitten, baS bieSbejügli^e Btanbat ben ßurfürften unb SReicbSftänben nochmals

cinzufcbärfen. 6nblidj wirb befcbloffen, ba& in bem ©ebiet ber brei forre»

fponbierenben ßreife lein Stanb ohne Borwiffen ber brei Greife im geringjlcn

oon ber £anbbabung ber gefaxten Befdblüffe abweicben foH.

Die auf ber ©runblage beS BlünzwefenS entftaubene Bereinigung be»

ginnt ficb weitet zu entwicfeln. Blatt fuebt bie ßräfte, bie bem einzelnen

fehlen, burdb gemeinfameS Raubein zu erfetjen. Die Polizei bet brei Greife

wirb zu einem erheblichen Deil zur Polizei ber au§ ihnen beftehenben ßreiS»

affociation. Q-reilitb finb bie Begriffe, bie hier hertfdjen, feine flar heraus»

gearbeiteten. Beieb, ©inzelfreiS unb ßreiSaffociation greifen ineinanber, unb

man barf ficb bie Sache nicht fo benfen, als ob in ben betreffenben 9lngelcgen=

beiten bie ©inzelfreife ihre Befugniffe einer Deputiertenoerfammlung öott Ber*

tretem jebeS ßreifeS ftänbig übertragen hätten. Diefer Deputiertentag wirb

Oielmebt hunbelnb gebucht auf ©runb eines jebeSmal neu erteilten Spezial»

auftrageS. 63 ift fein 9lnfatj oon einer 6ntftebung rechtlich auerfannter

Selbftänbigfeit ber 9lffociation oorhanben, aber boeb haben ficb bie ©inzel»

freife tljatfädjliib Zu ihren ©unften beftimmter Sefugniffe entftufjert, wenn

cS auch oorfommt, ba& fie bei ©elegenheit mieberutn oon benfelben ©ebraudj

machen.

Sehen wir Oon ber Bebeutung unb Stellung ber 9lffociation ab, fo er»

giebt ficb in ber rechtlichen 6ntwicfelung beS fdjwöbifdjen ßreifeS bie bemerfenS»

werte Dbotfadje, bafj eine Drganifation beS BoIizcirocfenS zu entfielen beginnt.

Btan wenbet biefen Dingen eine ganz anberc Sorgfalt zu, als bicS in

ber porigen Beriobe gefdjab. Die Befdjlufjfaffung wirb, allerbingS im 3u=

fammenhang mit bem äffociationSgebanfen, befonberen Berfammtungen über»

wiefen, unb wir werben feljen, wie wenige 3aljre fpäter eigene Berfonen mit

ber SBahmehmung gewiffer polizeilicher ffunftionen betraut werben, ja wie fo»

gar ber ©ebanfe, eine ßreispolizeiorbnung auszuarbeiten, erwogen würbe. 63

finb nicht mehr zufällige Begebenheiten, bie hie unb ba ben ßreiS zu Polizei»

lieben Blafjtegeln oeranlaffeit, fte bilben oielmebr eine fafl ftänbige Btaieric
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ber Kreistage unb finb neben Gjefutiöe unb EDtünjwefen öor allem ber ©egen=

ftanb, an bem fidE» ba§ redjtlic^e Sieben beS ÄreifeS bettjätigt , burrf) ben es

fidj weiter entwicfelt hat.

Sa§ etfte, was Wir Don ben Grfolgen be8 SRörblinger 2age8 hören, ift

bie 9tadjriiht, baß ber ßaifer ben SlffociationS * ©cfanbten bie Grtebigung ber

'Jteuburger 3ollangelcgenf)eit für ben auf trium regum (6. Januar) 1 1568

nach 5utba angefefcten fturfürftentag jufagte.

Ser pwäbifcEje ÄreiS teilt bieS ben beiben anberen Greifen mit unb

fdjlägt öor, mit weiteren maßregeln bis naef) SuSgang bicfeS ÜageS ju warten.

Sie näc&ftfolgenben 3fahre bringen nichts 9ieue8 öon Söelang auf bem

©ebiete beS BolijeiwefenS, nur begegnen wir faft regelmäßig auf ben fdjwä*

bifdjen Kreistagen einer Ginfdjärfung ber maßregeln gegen bie „gefchenften“

§anbwerler. Grft ber ItreiSabfcßieb Dom märj 1571 enthält Wieber eine

faßlich neue Sßolijeimaßregel.

Ser »orangegangene ©feieret -Reichstag beS OapeS 1570 hatte ftrenge

Beftimmungeu jur Unterbrücfung öon ©djinähfcßriften* erlaffen unb beren

SluSführung ben Dbrigteiteu übertragen. Sie ßreife waren babei nie^t ge=

nannt. Um }o bemerlenSroerter ift e3, baß ber fdjwäbifdje Kreis auf bem

erften nadjfolgenben Kreistage biefe Bcftimmungeti, wie eS beißt, gegen bie

cFamos-Libell» ju battbbaben brfchlicßt. SDtan betrachtet eben baS SPolijei=

wefen in feiner ©cfamtljeit als eine ber SJiaterieit, mit benen fidj ber Kreis

ju 6efaffen bat, unb nimmt, öon biefer Annahme auSgebcnb, auch folcbe Singe

in bie £anb, bie bas tReidj ibtn nicht übertragen hat.

Sa8 ©leiche gilt öon bem ItreiStagSbefdjluß, bie Befiimmung beS

©feieret 9teicf)8tag8 über ben Betrug mit wollenen Elüdjern
3
jur 9fu8führung

ju bringen. GS ßanbelt fidj barum, baß im Sffiibcrfprudj ju früheren Ser=

orbnungen auf ber Oftanffurter SJteffe unb anberen DrtS übermäßig gereifte

unb and) fonft mit fehlem behaftete Sücßer betrüglicherweife »erlauft worben

waren.

Bei ©elegenbeit biefeS Kreistages erfahren Wir auch bas enbgültige 9tc=

fultat ber Bemühungen in ber Dleuburger 3ollaftaire. G8 hatte fiefj ljctau8=

geftetlt, baß bie furfürftlidje ©enehmigung »orljanben ift unb jubem »ermutlich

injmifdjen auch ein laiferlidjeS ^ßriDilcg erwirlt würbe. Sesljalb will man

fidj jetjt barauf befchränfen, barob ju Wachen, baß ber 3oH nur öon ben öon

alters her jottfflid)tigen ©egenftänben unb nidßt an neuen 3oüfiätten erhoben

> (Biolcftnb 1. c.

* St.-a. 9t. 8f. ni. 6. 308, § 154 ff.

» 9t.-H. 9t. ff. 1. c. ®. 307, § 153.
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»irb. ?(utf) foll barauf gcfeljcn »erben, ba& »itbrenb feines SefieljcnS an

bemfelbcn Drt lein neuer 3oß errietet wirb unb baß bie priöilegierten Stänbe

aud) fernerhin üon bemfelben befreit bleiben.

6ine ttefcnttid)e 2tu3bebnung ber poliaeilit^cn ©c»alt brachte baS 3a^r 1572

für ben fdjwübifcbcn ßreiS. SamalS mar eine Neuerung auSgebrodjen. Sie

öcranla&te bie fcbwäbifdjen ßrcisftänbe, auf bem im Januar tagenben $reiS=

tage SJtafjrcgeln ju ihrer tfjunlidjftm SDlilberung ju ergreifen. 3)tnn »erbietet

jebeS Üluftaufen beS fiornä ju ^»anbels.jroeden. es foQ baSfelbe nur noch auf

offenen ÜJtärlten feilgetjalten »erben. 3eber barf auSfdjliefjlidj für feinen

Unterbolt laufen, eS fei benn, baß er fid) burdj eine Urlunbe feiner Cbrigfeit

barübcr auStoeifen lann, baff er ben Häuf Bornimmt, um bas gelaufte ©ctreibe

auf einem anbern SDtarlt »ieber ju Berlaufen, ebne cS aufeufpeidjern. Statt*

baft ift eS, Horn unter ber £>anb ju eigenem ©ebraueb beS (Empfängers ab=

jugeben. dagegen »erben alle bebingten Hornläufe, »ie foldje »on unge»

brofdjenem Horn, unb bas ©elböorftreden auf Samen unterfagt. ©efdjäfte,

bie im SBibcrfprud) ju biefen Sßerorbnungen abgefdßoffcn »erben, ftnb ungültig.

Stuf ber anberen Seite »iß man bie Scbürfniffe cinfdbränfen unb bie

HreiSeingefeffencn 3U möglidjftcr Sparfamleit anbaltcn. SeSbalb »erben aud)

bie früheren '«Rcidj8polijei»orfd)riften über bie SBcrfdjmenbung in 2BirtSbäufern

eingefdbärft.

Um aber bem Hreife bie 3ufut)r aus ben 9tad)batgebietcn ju jitbern, in

benen bie (Ernte beffer ausgefallen »ar, »irb ber Sefdjlujj gefaßt, auf bem

näcbften gemeinfamen fDtünjprobationStagc ber lorrefponbierenben greife ben

Antrag ju ftctlen, für baS ©ebiet ber brei Greife alle ©etreibeauBfubroerbote

aufjubeben unb info»eit bie Hommunilation »ößig frei $u geben.

Siefe Seftimtnungen unb Sßorfdjlage finb tcilrocife ?luffri|‘d)Uiigeu bc=

ftebenber 9leidjspolijei0erorbnungen. Sabin geboren, abgefeben oon bem Ser=

f(b»enbungS»erbot, bie Sefiimmuitgen über ben Sßertauf ber gfrüdbte auf

bem Orelbe, bejüglid) beffen bereits bie fßolijeiorbnung beS 3abreS 1548

in ihrem XIX. Slrtifel
1

ähnliches enthält. 3um größeren Seil finben »ir

aber in jenen SSefdjlüffen »om Hreife Irajt eigenen 'JtecbtS crlaffene 23crorb=

tiungcn. Sie tnerl»ürbigfte SefUmmung ift bie, bafi aße bcnfelbcn jumiber

abgcfdjlofjenen Verträge ungültig fein foßen. 2Bir haben bamit einen ber

roenigen fdj»äbifd)en ÄreiSbefdblüffc Bor 1648, »eldjc auf baS ©ebiet beS

iPrioatrecbtS binübergreifen. (ES banbeit fid) babei nid)t um 93egrünbung eines

öorübergebenben 3uftanbeS. Sie Neuerung ift bie Sßeranlaffung ber 93erorb=

1 «.*«. 91. ff. U. ®. 598 f. HrtiW XIX.
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nungen, aber biefe werben mit bauernber ©ültigleit erlaßen. 2J!au Ijat fiep

bamalS felbftöerftänblich bie rec^ttidje Sebeutung beS gefaßten SBefchluffeS nicht

flar gemacht, utib eS ift gemifj, baß tfjatfädjlicb mopl fetten eine Äonfequenj

aus ber UngültigfeitSerflärung foldjer ßontrafte gezogen fein bilrftc, aber eS

!ann nicht überfehen Werben, baff ber fcpwdbifche .RreiS mit ihrer Ungültig*

feitSerflärung in eine pritoatrechtlicbe ©efeßgebung weit gcneretlcrer 5t rt

eintrat, als bieS bei ben prioatrechttichen Seftimmungen beS JubcnrccptS ber

3foH mar.

25er Antrag enblich, ben man an ben fränfifepen unb baperifepen ÄreiS

ju ftetlen befcplof}, war geeignet, baS 3ufammengehörigfeitSgefühl ber brei

greife ju erhöhen. 3»ar bebcutete er teinen Srortfdjritt in ihrer gemeinfamen

Crganifation, aber wir bürfen ihn als einen SBorfdjtag ju einem partiellen

$anbel50ertrage ber brei Greife cparaftcrifieren, burch ben infomeit jmifepen

ihnen bie 3oflgrenjen befeitigt werben fottten.

2Ba§ bamalS aus biefem tptan geworben ift, höbe ich nicht ju erfepen

öermodjt. SluS ©erharbS 1
25arfteltungen geht hf*öor, baß ber 3Jtünjproba=

tionStag ber brei Jtreife am 28. Slpril ju tüegenSburg ftattgefunben pat, aber

Pon einer ^Beratung über ben freien ©etreibehanbel wirb nichts berietet.

©pe ich auf bie Sefdjlüffe biefeS Soges, ber in anberer 58ejiepung für

bas tpolijeimefen bon SBebeutung ift, eingehe, hohe ich noch 3U bemerfen, baß

©erparb an biefer Stelle Pon einem 311 Nürnberg abgchaltenen SDtünjtage

fpricht. 25crfelbe müjjte mithin nach bem 16. 3Jlärj 1571, bem 2)atum beS

»orpergehenben ßreiSabfcpiebS, unb fpäteftenS Slnfang Januar 1572 ftattge*

funben haben, ba ber Kreistag, ju bem bie ©erhatb’fchen Slufseidjnungen ge=

macht finb, bereits am 22 . Januar gefchtoffen würbe.

Stuf bem Stürnbcrger SKünjtage ber brei Greife hat nach ©erharb ber

frflnfifepe ßreiS eine eigene ipolijeiorbnung oorgelegt, woraufhin Dereinbart worben

fei, baff auch ber fchmäbifdje unb baperifepe .ftrciS unter Scrücffichtigung ihrer

befonberen 95ert)ättniffe eine folche erlaffen füllten. 2)a ich bei bet allgemeinen

3uperläffig!eit ber ©erharb’fchcn 25arfiellungen feinen Stntaß habe, an ber fRicp*

tigfeit biefer IRitteilung ju jweifetn, fo habe ich, obwohl eS mir leiber nicht

gelungen ift, eine anberweitige Slacfjricht über ben angegebenen Sorgang auf*

jufinben, unb obwohl ich weber bie tpolijeiorbnung beS fränfifepen ßreifes

gefehen, noch irgenb einen SBeleg bafür gefunben habe, bafj bamalS im

fdjmäbifcpen ßreis ber 33erfuch unternommen worben ift, eine SMijeiorbnung

auS^uarbeiten, bennoep bie betreffenbe SKittcilung als Beweis bafür, baß man

1 ©trpatb L c. III. (5.)
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bas ^otijciwefen in feinet ©efamtheit als bem Greife unterfteljenb anfal), an=

führen ju börfen geglaubt 1
.

©enauereS bringt ©erwarb übet ben erwähnten DtegenSburger 3ßrobationS=

tag bet farrejponbierenben Greife. 2Jou stßoIijciangelegent)eiten mären c§ bet

9Jeuburger 3ofl unb bie in ben SBittSfjöufern beim Gffen getriebene SSerfchwen5

bung, Welche bie Greife einmal mieber befdjüftigten.

3n bet Angelegenheit beS 3teuburget 3oöS waten neue Aomplifationen

cingetreten. $er *Pfatjgraf erhob nämlich iefjt ncuerbingS auch einen ÜRoBjott*.

SDieS wirb als unjuläffig bezeichnet. Gin SiofjjoU fei niemals einem $fatj=

grafen eingeräumt, oielmeljt ausfdjliefjlich bet betreffenben ßanbfchaft im

3aljre 1545 zur Tilgung ihrer Sdjulben bewilligt worben. Auch feien bamalS

nur jwei Jlreujcr pro ißferb zugeftanben, bemgegenüber jefft eine Grhöljung

ftattgefunben habe.

daneben befdjroeren fich bie Stänbc über atiberweitige 3ottneuctungen.

^Namentlich behaupten fte, ba& ein foldjer öon früher zollfreien Sarcn erhoben

würbe, währenb bie Jturfürften ben neuen 3oß nur auf bie auch fchon feither

fteucrpflichtigen Saren jugefianbeu hatten. GS Werben eine 'Jteihc öon

Sarcn aufgeführt, bie jetzt mit Unrecht ücrjoHt würben, barunter ©etreibe,

£>eu, Sein, Sier, Gffig, allerlei fiifeer Sein, ÜRoft, Schafe, £>ämmel, ©eifjen,

ungcinäftetc Schweine, Äälber, kühner, Rennen, Kapaune, ©änfe, SBrot,

Stüben, Schmorobft, 3?ifdje, ßrebfe, ßotjlen unb Srennhola
3
.

Sobann wirb ber SäorWurf erhoben, e8 feien ju SBurfheim, £ettftätt,

Gnbfitdjen, fjribtirch, §elenbacf), ^njig, SittelSljeimb, ©unbelheimb, Stirb

lingen, ßalmenj, jum alten Stordt). bem {jäuSlein oor ber SNörblinger §ort,

in ßetheim, Dberfjljaufen, Sdjinbtmühl, IßogeSberg, Stebenaidj, GKwaitgeu,

Sigerich, Dthat, GgelSfclben unb Sonnenbrugeg wibcrrechtlich 3oHftätten errichtet.

3um Schluß werben noch berfchiebene anbere Ungefefclichfeiten gerügt, bie

im 3oHwefen paffiert fein foKen. Dtan behauptet, Fuhrleute feien gezwungen,

einen anbtren Seg einzufdjlagen, um bie 3otIftütten zu paffieren, bie Sege«

gebühren feien ungefefjlid) hwh- ber ber bortigen Äbtiffiu gehörige Safferjoll

ZU SNeuburg, ber SBrücfenjoll zu SJtarchfihrimb, ber 2Baffer= unb SörüdenzoH

ZU ßauingen, berfelbe zu SRegcnftauf, ber ^Jflafterzoll zu ßengfetb unb Sdjwan=

borf feien oerbreifacht, unb ber 3oH auf Solle, üudj unb Gifen über @e=

bühr erhöht.

1 ©afc feine 55olijeiorbnung juflanbe fam, betoeifen fpätere 3?adjtidjtcn.

* SJarunter ijl wob! analog unferem heutigen Sthlagbauntgelb eine Jtbgabe non

jebem ipferb ju oerfieben, toeldjeS ben betreffenben Crt paffiert.

5 34 habe bie zollfreien fieben«mittel angeführt, Weil ihre 8uf)Sf|lung mir ein

3ntere(fe ju haben fdjien.
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Atit öden biefen 3öllen mürben auch bie burd) alte ^Priöilegicn babon

befreiten ©tänbe, mie Sapern, ber 2)eutjchmeifler unb bie ©täbte Augsburg,

Aürnberg, AegenSburg, ©chmeinfurt unb 2>onaumörth nicht »erfdjont.

Statt miß ficfj gemeinfam gegen biefe 3öHe mehren unb bie Angelegenheit

beim Sieicfje cnergifct) betreiben.

£>atte ber fcpmäbifche Ureis bislang aus eigener Alachtbollfommenheit ftdj

mit ber Sluffidjt über baS 3oflme[en befaßt, fo erhielt er bunh ben AegenS=

bürget AeicpStag »om 3apre 1576 nun auch eine gefetjlicpc Automation hi«iu.

$amals maren feitenS berfcpicbener AeicpSftäiibe ohne ©enepmigung be§

RaiferS unb ber ßurfürften teilroeife alte 3öße erhöht, teilmeifc auch neue er=

richtet roorben. Um berartige S)inge für bie 3ufunft unmöglich ju machen,

beftimmte § 120 beS Abriebs 1
:

„SJeropalben bamit in biefem auch unfere unb ber Gljurfflrftcn Repu-

tation ju feinem Sßeracpt noch Schmälerung geratpe, bann auch baS gemein

©efl, mie uns aus Hapferlidjcn Ampt fürnemlich obliegt, geförbert merbe:

£>aben mir ganß nötig gu fepn, gnäbiglicp ermeffen, berentmegen mit unferm

Äapfcrl. Schreiben, alle unb jebe 6rapß=0berften, 3u= unb Aacpgeorbnetcn,

infonberheit ju erfuepen, unb ihnen ju befehlen, mie mir bann auch ein jeben

6rapß=0berften, 3u= unb Aacpgeorbnetcn, bar,pi auch bie anbere Grapß*

©tänbe felbft, in ßrafft biefeS AeichS AbfchiebS, gnäbigfl erfuchen, »ermahnen,

auch ihnen famt unb fonberS gebieten unb befehlen, bep ben ^ßfliefttcn unb

©eljorfnm, bamit fie Uns unb bem $eil. Aeicp »ermanbt, auf neepftfommenben

Grapß=2ägen, fo mol in ihren als auch bero benachbarten Grapfcn, fleißig

nachfragcn, auch Gefünbigung ju tpun, ob, roo unb mclcper majfcn ungebüpr=

liehe neue 3öHe, ober ber alten 3ötle Grfteigerung, in ben Grapfen, ju SBaffer

ober ju fianbe, »on einem ober mehr ©tänben, unter maS Schein basjclbig

auch bebccft merben molte, fürgenommen fepn foltert : SBann unb mie lange

baS alles ungefährlich angefangen: SBaS unb roic biel 3oH8. ober auch unterm

anbern Anmen ben Leuten ju SBaffer unb ju ßanbe abgettommeu: Unb bann

maS fie fonften meiterS gum SJcricpt baröon thun fönten, baS alles follen fie, bie

Grapfpßberften, 3u= unb Aachgeorbnete, auch bie anberen Grapß=©tänbe felbfl

befepteiben unb »erfchloffett ju obberührtem ftranffurtifepen Deputation=£ag

in bie SAapnßifcpe Ganßlep bafelbft überantroorten laffcn. Selbes alsbaitn

unfere anroefenbe ftapferlicpc Commissnrien unb ber fccpS Gljurfflrftcn nbge=

orbnete Aäth erbrechen, beriefen, maS barinn fcrnerS ju thun, fich »ergteichen,

unb uns beffen jum förberlicpftcn berichten foHcn. Sarauf mir alsbaitn bie

gebüprenbe Aotpburfft fürnchmcn unb »erfepaffen moltcn."

' 9t..«. 3t. g. UI. 6. 372, s 120.

ßangttxrtl) t». Gimmcrti. ArtiätoerfafluitQ fUlartm, I. 1#
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2Bar bamit auch nicht bie Sluffidjt über bas 3ott®efen ju einer bcr

Kompetcnj bcr Kreife auSfdjließlid) unterftehcnben 3lngelcgenl)eit gemalt, ba

bie einzelnen ©tänbc neben ben Kreisorganen mit biefer Sluffidjt beauftragt

werben, fo tonnte bod) jetjt ber Kreis ftt^ {ebenfalls auf ein StcidjSgefct} be=

rufen, wenn er in 3ufunft beim Kaifer wegen ungcfe^litber 3oüer^Bf|ungen

üorjtcllig würbe. $aß bie SBorte beS fReicßStagSahfchiebS fiel» aunädjft nur auf

bie momentanen ©crljättniffe bezogen, inbem ben Kreisorganen befohlen wirb,

baä fRejultat ihrer ©rfunbigungen bem nach S'Tantfurt anberaumten $efni=

tationStage einjufenben, macht feinen Unterfdjieb, weil nach bem übrigen Onfjalt

bcr ©teile bieS nidjt fo aufgufaffen ifi, als Ijätte baS Kontrollrecht ber Krei8 =

organe über bie 3ölle auf biefen furjcn Slugenblid befdjränft Werben foHen
l

.

3Jiit ber SluSfühntttg biefeS 9ieicfjSbefdöluffeS bat fid) bann ber nächfte

fdjwäbifche Kreistag, ber im Januar 1577 jufammentrat, bcfdjäftigt. SBäljrenb

aber ber fReidjStag, ber naturgemäß bie ©erhältniffe in allen greifen im Singe

l)aben mußte, in beren meiften nicht wie im fdjmäbifdjen Kreis eine ßrgani>

fation beftanb, bie aud) wirflidj in SE^ätigfcit mar, bie KrciSorgane unb

KreiSftänbe nebeneinanbcr mit ber 3ollfontroHe beauftragt batte, beftbloß bcr

Jdjmäbijchc Kreis, nadjbcm ibm jmifchen bem Schluß beS IHeichStageS am

12. Dftober 157« unb bcmjenigcn bc8 Kreistages am 18. Januar 1577 feiner

lei 9tadjrid)ten über ungehörige 3öHc bcfannt geworben waren, baß feber Kreis*

ftanb, ber in biefer fRichtung etwas erfahren würbe, es bem KrciSobcrften

mit^uteilen habe. ®icfer füllte bann etwaige üDtittcilungen in einer mit feinem

Snfiegcl gefchloffenen Umhüllung nach Jranffurt fdjiden.

Slamnls fdf)cinen, fooiel fitfj aus ben Sitten erfehen läßt, feine 3oHtigtn=

mäihtigfeiten eon bem fdjwäbifcben Kreis entbedt worben 311 fein. ©rjt im

3aljre 1591 hören wir boti einer folgen, bie burd) bie ©rafen Don SRontfort

als Inhaber ber £>errfdjajt Uettnang Oorgcnommen mar, unb über bie an

ben Kreistag ©cfd&rocrben eintiefen. ©8 hanbette fid) um einen 3oß an einer

©rüde über „bie llrgen 3um ©ieffen genannt" unb um einen foldjen auf ber

Canbftraße nad) ©udjfjorn*, an einer Stelle, wo fid) gar feine ©rüde befanb.

Serjollt würben ©ein unb anbere SBarcn. Slußerbem war bie Jg>öf)c beS 3ol(8

eine ungefe^li^e, inbem ftatt ber früheren 4 1

/» ©fennig Dom SBagcn jeßt

etliche ©afjen Oerlangt würben.

* 3>ie Ifjatfadje, bafe gerabe ber ftreitsoberfi unb bit 3ugeorbneten refp. beten Ütadj-

georbnete beauftragt tuutbcn, ttirb in bem tparagrapljen über bie flreistierfaffung 31« ffle-

fpre$ung gelangen.

* 33u($f|orn ifl ber alte 91ame be* heutigen 3rtebrid)*f)afen. Pr. Hermann £fler-

let), fcijlorifäpgeograpSiftflt* Sübrterbudji be* beutfdjen Hiillelattcr«.
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9?eu ift Ijier, baß nach bem Sortlant bcr ©teile ber Kreistag bie 6nt=

fcheibung fällen fotl. 68 beifit nämlich, biefe fei auf ben nädjften Kreistag

ocrfdjoben, bamit bie ausfchreibenben tjürften erft eine Unterjochung anfiellen

fönnen, ob bie ©rafen etwa mit ©enehmigung beS ÄaiferS unb ber ßurfürftcn

ben 3oK errichtet hoben. $a8 9tefultat bcr llnterfudjung ift ben 3ugeorbneten

mitjutcilen, welche bis jum Kreistage an ihre Sfftitftänbe bie nötigen 2Jtit=

teilungen gelangen laffen follen. 2)amit hot ber ßreis nicht nur bie Aufßdjt

über bie 3ölle, wäßrenb bie 6ntfcheibung über Ungefeßlidjfciten bem 9teicf) ob=

liegt, bem ber $rci8 Anjeige ju erftatten, oerpflichtet ift, fonbern biefcr ent=

fcheibet felbfi burd) fein oberfteS Organ, ben Kreistag, barüber, ob eine Un=

gcfctjlichfeit »orliegt, unb oerfügt eoentuetl beren Abteilung.

34 wage niiht, auf ©runb biefeS einen ftreiStagBbefchluffeS eine foldje

burdhgängige SBeßanblung berartiger 3oßangelegenheiten für biefe 3eit ju be-

haupten. ^ebenfalls ift aber ber bie ©rafen oon fDtontfort betreffenbe Ofall ein

33eleg bafür, baß ba8 Jtreiärecht in jener IfJeriobe im ßhwäbifdjen ßreiS noch

in ftetigem Serben begriffen ift. 68 entroicfelt fuf) felbftänbig, nadh unten

jwar bebingt burdj bie Suftimmung ber einzelnen ©tänbe, bie inbeffen, nach1

bem bie „Sreisoerfaffung" gefchaffen mar, nur in wenigen fJäHcn aus Ofurcfjt oor

ju großer 6entraIifation eine neue ©tärfung ber JtreiBorgane abgelehnt hoben,

unb bie einer ffompetenjerweiterung be3 ffreifeS felbft ausschließlich bann entgegen-

getreten fmb, wenn fte glaubten, auf biefe Seife unbequeme Maßnahmen unb

ffonflifte üermeiben ju fönnen. AnbcrerfeitS mar bie 6ntroi(felung beS ffrci8=

rcd)t8 nach oben in ber fpauptfache (ebiglicf) noch bem 9tamen nach »on frembem

Sillen abhängig. ®ie 3uflimmung oon ffaifer unb 9tei(f) h°ttc, wie bie $5inge

lagen, thatfächlid) wenig mehr ju bebeuten. 2!er fchwäbifche ffreiS hot e8 fich

ßets gern gefallen taffen, burcf) 9teicf)8gefet}c feine ffompetenj erweitert ju fehen,

er hot aber ba, wo ein SebürfniS oorlag unb leine anberen ©rünbe bagegen

fpradjen, niemals eine fotdhe reicf»8gefe§lic^c ffompetenjerweiterung abgewartet,

um bie betreffenbe Angelegenheit feinerfeits in bie fpanb ju nehmen.

9teben ben 3otlangelegenheiten hat in biefen fahren in polijeilidjer Sc=

jießung abgefeljen oon einigen bloßen 6infdjätfungcn früherer Serorbnungen bie

SotlauSfuhr, welche bie 9teich§ßolijeiorbnung beS 3ahre8 1577 Oon neuem

ben ftreijen übertragen hatte
1

, ben fcfjwäbißhen ffreiS abermals mchrfadh be=

fchäftigt.

68 hanbelte fi<h babei junädjft um einen oon einem gewiffen ffarl 3ml)of

ju Augsburg betriebenen ©roßtjanbcl mit Solle unb um eine im ©ebict ber

1 5R..9I. 91. g. III. S. 391 f., 2it. XXII.

18 *
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©rafen Don Dttingen crriebtctc Spinnerei. 5)lan wanbte ficb an Augsburg

unb bie ©rafen »on Öttingen, begnügte fteb bann aber, als beibe reebtlicben

Austrag anboten, bomit, bem Smbof bas Auffaufen »on Solle im febwäbifeben

Greife ju unterjagen unb ihm $u gebieten, nur gute Sare ju führen, ffiicfcr

SJejebluß würbe auf bem Kreistage bont 28. 91obetnber/8. $ejcmber 1587 gefaßt.

3)er ©runb, weshalb man wie belanntlieb ftfeon mebrfndj auf 9teieb§=

unb Kreistagen bie SottauSfubr Berboten batte, war baS Surüefgeben beS

inlänbifeben ScbcrgeWcrbeS. Sir bcfijjen ein iutereffanteS ©d^riftftüdf aus bem

3abre 1594', ausweislieb beffen bamals im Oltober Dcrfebiebene Prälaten,

©rafen, Herren unb Stabte, benen fteb aueb TOitglieber ber IRitterfebaft juge*

fetten, je einen ober jrnei facboerftäubige SBertreter naeb Ulm entfenben, um bie

llrfaeben beS juneljmenben JßerfattS beS cintjeimifefien SebergewerbeS ju unter=

fueben unb geeignete lölittcl Dorjufebtagen, wie bem abjubelfcn fei. Sabei

banbeit es ficb niebt fpejiett um bie Suebwirler, fonbern um baS gefamtc

Sebergemerbe.

©3 ftbeinen einzelne Stönbe buvcf) biefen SJerfaH befonberS gelitten ju

haben, fo baß biefe fteb jufammenjutbun befebtoffen, um gemeinfam baS burcb=

jufüljrcn, was feber einjeln niebt bermoebte. An ben Kreis wanbte man fieb

wobt junäcbft beSbalb niebt, Weil eine ©nquete, um bie cS fteb an erfter Stelle

Ijanbelte, mit größerer Sieberbeit auf SHirebfübrung reefjncit fonnte, wenn ftc

Don ben am mciften betroffenen Aaebbarn borgenommen würbe.

Streng genommen gehört biefe Angelegenheit niebt bisher. Aber wie

febon ber Abfebieb beS betreffenben SagcS fub unter ben KreiSaften bepnbet,

fo habe aueb ieb geglaubt, ben SBorgang berühren ju fotten, weil cS fteb babei

um eine Angelegenheit b«nbclt, beren Siegelung febon feit lange bem Kreifc ob=

lag, unb weil wir aus jenem Sebriftftücf Kunbc erlangen Don ben Auffaffungen,

bie in ber bamaligen 3cit über biefe fjragc berrfebten. fpinjufommt, baß bie

SJlotibierung beS gemeinfamen £>anbcln3, bie, wie gejagt, bamit gefebiebt, baß

man barattf binweift, was bem einzelnen Staub niebt erregbar, baS würben

mehrere Dereinigt burebfüßren, rnieber einmal baS innerfte ®iotio jeigt, bas

bie Kreife eittfl beroorgebraebt , bett Kitt, ber fic jufammenbielt unb ber ben

febwäbifeben Kreis mehr unb mehr ju einem lebenbigen Organismus fteb au8=

Waebfcn ließ.

$a8 genannte Sebriftftüel giebt an, baß baS Scbergewerbe unb ber

Suebbanbcl auf ben SJlärftcit burel) »Qfitrfaufeit* unb Kaubern 3 " in immer

* ffttt«abf4)itbc, Slbfeljriften I.

* SBmbtrifd&er Hanf. ©timrn, Sfflortctluuf) 1VT . 1. S. 754.

* ®rimm 1. e, V. S. 307.
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fteigenbem Wajje flcfdjäbigt unb baburd) auch bie Einnahmen aus 3öllen unb

SBegegelbern gefc^mätert mürben. 3)ian bcfcfjliefjt baljcr 3UI11 29. Septem*

ber/9. Oftober 1594 nach Ulm je einen bis jmei beS „©croerbS unb ©eroürfS"

erfahrene Dleifter ju fenben.

$er lag fam mirflidj jujtanbe. S)ic Beratung ergab, bafj man Ber=

fueben moflte, bem fdjäblichen ©arn= unb Ofabcithanbcl bie SBurjeln ab3ii=

fd>neibcn, inbem man bas ©arnfpinnen unter ftrengc Kontrolle ftellte unb

jeben 3roif<hcnhanbel Berbot. 2)ann aber füllten eigene ^Jolijeibiener bafür

angeftcHt roerben, um namentlich an Warfttagen auf bie £>anbf|abung ber er=

laffenen Serorbnungen ju achten.

2!ie töefchlüffe, bie hier gefaßt mürben, maren ber Statur ber Sache nach

©utadjten unb mürben bementfprechenb nd referendum genommen. ©8 blieb

ber 3 ufunft oorbebaiten, ftc in ßreiStagSbefchlüffe umjugeftalten.

SBuhrcnb ber folgenben 3 aljre hört« toir nichts Bon biefer Slngelegenheit.

©rfi auf bem SlejemberfTciStage beS Jahres 1616 fam fic burch ein 3Jtemo=

rialc ber Stabt Ulm roieberum 3itr Sprache. Sanadj mar baS Sluffaufeu

unb bie StuSfuhr Bon Schafroolle mie bon Spinnmcrf Bon neuem cingeriffen.

Ulm Berlangte energifdje Slbmehrmaßregeln. $er Kreistag befdjtofj, bie früheren

bieSbejüglidjen SKcid)S : unb itreisbefchlüffe auSjuführen unb nötigen [falls

mit flonfisfationen ber roiberrechtlich aufgejtapeltcn ober jur SluSfuhr bereiten

SBaren Borjugchen.

©lei^jeitig hatte Ulm auch barüber ©efchroerbe geführt, baß ber 3ulauf

frember tBettler mieber erheblich jugenommen habe. 2)er Kreistag bcfdjrüuft

ficb barauf, bie alten SBefchlüffe 311 mieberholett. ©inen meiteren 23efd)lufj in

$oli3eifadjen frnben mtr Bor 23eginn beS 30jährigen Krieges nicht mehr.

§ 18.

fircisltnaujen unb dHobfrafioitsuiffen.

©S finb auf beiben ©ebieten in biefer '^criobe feine roeittragenben prin*

3ipiellen Ü'eränbcrungcu 3U Bezeichnen, aber mohl hat fief) namentlich mit

23e3ug auf baS 5inan 3mefen bie ßreiSorganifation im ein3clneit meiter au8=

gebilbet, unb hat fich im einzelnen baS gfinansmefen felbft reicher geftaltet.

SDie erften 3ahre nach Slnnahmc ber „Serfaffung" bringen nichts SteueS.

©rft auf bem 3anuarfrei8tagc beS Wahres 1567 finben mir mieber eine ein»

gehenbere SJerljanblung über bie JtreiSfinansen.

SDie .Rechnung beS Ultner SteuermeifterS, ber gleichseitig ßreiSeinnctjmer

ift, mirb abgenommen. $a bie Steuern Berfchiebener Stünbe nicht einge=
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gangen, fo ließt man fidj jur Sccfung bet laufenben Ausgaben gejroungen,

aus bein KreiSfonbS 2563 fl. ju entnehmen. Sod) fotl bamit an bem ©ruub*

faß, baß ber OfottbS für bie laufenbcn 2luSgabcn nidjt öerttianbt werben barf,

nic^t gerüttelt werben. 3u feiner ©rgänjung unb jur ferneren Sefheituitg

ber laufenben Ausgaben ttirb eine neue Kreisfteuer int ©efamibetrage Bon

4000 fl. auägefcfjrieben, bie bis ©eorgi=2ag l
(ben 23. Ülpril unb in ber Siöjefc

SlugSburg 24. Slßril) ju sollen ift. Sie Stücfftänbe füllen innerhalb ber gleiten

Ofrifl bei Strafe ber bobbeiten 3aßlung bem KrciScinneßntcr eingefanbt toerben.

©egen bie Stänbe, »cldje bem nidjt 3?otge leiften, ©refution burdj ben KrciS=

oberflen, ber je nad) Sage ber 33er^ältniffe bis jur Sejaßlung beS ÜlefteS einen

bis adjt Steiler bei ißnen in Cuartier legen füll.

SJterlloürbig finb bie 3rinanjüerl)anblungcn biefeS Kreistages baburd),

bafj, obtooßl üerfebiebette ©cfatibten wegen unjurcidfenber 23otIinad)ten bie 23e=

fcßlüffc nur ad referendum nehmen, man bennod) befc^liefet, im Sßertraueu

auf ben Krcisßatriotismus ber betreffenben Stänbe bie Kreisfteuern fofort ju

erbieten, oßne erft beren 3uflimmung abjutearten.

Stodfi in bemfclben 3aßrc bot ber Stegensburger StcidjStag, auf bem bc=

fdjloffen mar, Bon febetn Kreis eine Auflage Bon Bier Stömermonaten ju cr=

ßeben, um bamit bem Kurfürften non Satßfen bie Summen ju erftatten, toelcßc

er anläfjlidß ber ©rumbadj’fdjen £>ätibel Borgeftrcdt, einen neuen 9lnlafj, fid)

feiteuS beS fdßoäbifcßen KreifeS mit ffinanjfragen ju befaffen. Set betreffeube

'Jtaragraßß beS SteidjStagSabfdjiebcS lautet*:

„So ßaben 2Bir Uns ferner mit ben Gßurfürftließen Stätßen, ffürjten,

Stäuben unb ber abtoefenben ©efanbten unb Söottfcßafften, auf ißt Uns cr=

offnetS ratßlicßS ©uibebemfen Bereinigt unb Berglidjen, baß unBerlängert unb

alsbalb nad) ©nbigung biefeS Stci<ßS=Sag8 aller ©raßff 2luSfcßreibenbc Gßur=

ober Stuften, bie itt ißre ©raßß gehörige ©Ejurfürftcn, Sürften unb Stäub ju=

fatnmen befcßricben unb erforbern, ißnen ben Seftßlujj biefeS Stcid)8=SagS eröffnen,

unb biefelbige d^urfürften, Sürften unb Stänb fcßulbig feßn füllen, innerhalb

jlncßer SJtonat naeß dato biefeS UttferS Steid)8=2agS=9lbfd)ieb3, unb alfo Bor

bem erften 5DtonatS=Sag Augusti, nad) ißren 9teicß3=?lnfd)lägen, fo niel bie=

felbige i^re 2lnfd)läg ju Stoff unb Suß auf Bier fDtonat einfadj , an fo Biel

©clb ertragen, fid) gefaßt ju madßen, folcßc i^re ©cbüßrbe, auch in ben ©raßfen

barittn ein jeber ©ßurfürft, fjürft unb Staub gefeffen, ju erlegen unb jufammen

ju tragen, bamit bie Graßf3 =Dberftcn unb bie 3ugeorbncten, ober biejenigen,

1 (Stotefenb 1. c. I.

3 9t.-H. 31. 5. 111. 6. 258, § 56.
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fo an ifjr Statt »erorbnet, folcf) ©elb alsbalb beb »orhabcnber Stechnutig unb

Consultntion bafelbftcn ju ©rffurt
1 jufammcnbringen, ober aber eine gerat ffe

9(njcig thun tönncn, rao jotrf) jufammcn gebracht ©elb cntroeber ju Stürnbcrg,

Ofranlfurt ober teipgig (fo h<*rju als £eg=Stäbt biejeS $aU3 fürgenommen

unb ernennet) trau eine« jeben ©rai)h »egen ju fmben."

3>iefe Seftimmung bc8 SeichSabfcbiebS übertrug bie ©intreibung einer (Reichs»

ftcuer bcti greifen in einer unmittelbareren SBeife, als bieS bislang bet tfctt

geraefcn roar. 3*»at raaren fcfjon früher bie Greife mit bet Steuerbeitreibung

»om (Reiche beauftragt worben, aber bislang waren »om (Reich bcflimmtc 2)e=

amte zur ©infafjierung ernannt, bie allerbingS bcm bctreffenbcn XtrciS toerpftic^tet

unb infofern JtreiSbeamtc raaren, bie inbeffen anbererfeitS ad hoc ernannt

nicht ju bem ftänbigeu Seamtenapparat bcS ßreijeS gehörten. Sie waren

mehr als bloße Solen, welche bie Satzungen bcr Stctnbe an baS (Reich öer=

mittelten, aber ihre Stellung war auch wieberum nicht eine berartige, bafj

ber JTreiS als foldjer bem (Reich für baS ©infomtncu ber Steuern haftete.

3n biefer Beziehung bebeutete ber neue StcithStagSbefdjluf? einen fSfortfchritt.

9luch jef}t noch jahlen bie Stünbe auf (Reichs», nicht auf Äreisbefthluh- Sticht

ber itreiS ift bem IReiche fteuerpflichtig, raäljrenb ihm eS feine Stänbe finb,

fonbern biefe finb eS birclt bem (Reich. Sber inbem bie orbentlichcn flreis»

organc, ber Dberft unb feine 3ugeorbneten, bie Steuern öon ben Stäuben

in ©mpfang nehmen unb bann ihrerfeits bem (Reich tefp. beffen ßier^u ber»

orbneten (Beamten abliefcrn, inbem ba* (Reich bie Steuern »on bcm greife

forbert, roirb biefer für ihr ©intommen »erantroortlich.

(Die Seranlaffung 311 biefem (ReidjSbefchluh lag in ber SBefdjaffenheit beS

3t»ectS, für ben bie betreffenbe Steuer auSgefchrieben raar. ©3 ßanbettc fid)

befanntlich um bie ©retutionSfoflen bcr ©rumbach’fchen fpänbel. $iefe ©je»

lution raar entfprechenb ben beftehenben (ReidjSgefetjen eine ßreiSangelegenheit.

(Daher lag eS nahe, auch bei ber ©intreibung ber burch ihre lltifoften »eran»

Iahten Steuer bie Greife als folche birefter hrranjujiehen , als bieS fonft bei

(ReichSficuern ber fjall raar. ©ine Snberung beS gefamten SteuereintreibungS»

»crfahrenS raurbe bainit für noch nicht hnbeigeführt.

Stnläfjlicb biefer (ReidjSfteuer fchtug ber fdjroäbifche itreiS folgenbcS Ser»

fahren ein. (Da biefelbe bis jum 1. Sluguft eingetrieben »erben follte, aber

bei ber bebrängten tage zahlreicher .RreiSftänbe eS mit Sicherheit anjunehmen

war, bafe Diele berfelben nicht rechtzeitig zahlen würben ober auch nicht

tonnten, unb in ©rfurt ber ftrciS als folcher für etwa fehlcnbe Beträge »er*

1 (Semeint ifl ber allgemeine ÄretcSbeputationälag, welcher noch für badfetbe 3<rhr

nach Erfurt au*ge[<hrieben war.
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antroortlich gemalt roerben mürbe, fo faßte auSnahmSrocife bic ©teuer aus

bem JTrciSfonbS gebetft roerben.

Um jeboeß ben ftreisfonbä feiner eigentlichen Seßitnmung ju erhalten,

mürbe ben ©tänben aufgege6en, bem ÄreiS eine mit ihrem „Secret-^nfigcl"

öerichene ©cfjulburfunbe über benjenigen ©teuerbetrag, beit ber betreffeubc

©tanb ju entrichten gehabt hätte, auöjußcßen unb fi<h jur Stücfjahtung binnen

einer beftimmten 0friß ju »erpßicßten. 2Ber noch mit Jlreisßeuern im 9tücf=

ftanb mar, faßte ftef) in berfelben Urfunbe ju ihrer 3af)lung in ber nämlichen

3eit »erbinblich machen. 2Bürbe biefer Termin nicht eingehalten, fo foflte ber

i?reiSoberfh gegen bie ©dumigen unerbittlich mit ber Sjefution oorgehen.

2)abei blieb eS jebem ©tanbe, menn er eS »orjog, überlaffen, bie IReichSßcuern

fofort ju entrichten.

Stechttich iß biefer Vorgang fo aufjufaffen, baß au8 ben (Selbem, bie

früher »on ben ffreisftänben in ben UreiSfoitbS gejaljlt unb mit ihrer 6in=

jafßung ßreisoermögen gemorben ßnb, ben ßrcisßänben ein Darlehen be=

mißigt mirb. 3)er flreiS, mclcher ber ©umme feiner einjelnen SRitglicber

gegenüber eine »on biefen unabhängige, felbßänbige, bem öffentlichen Stecht unb

als ätermögenSfubjeft auch bem tprioatreeßt angehörenbe juriftifche tßerfon mit

eigenem Vermögen barfteflt, unterßüßt aus biefem feine ßJtitglieber, meil er

für beren ©äunmiS felbft »erantroortlich merben mürbe. 68 iß nicht fo, baß

biefe geroiffermaßen interimiftifch ba8 »on ihnen jum itreisfonbs cingejahlte

(Selb jurüdferhalten, ße merben »ielmehr aus frembem ©elbe unterßüfrt, unb

baS frembe ©elb gehört bem JfreiS, beffen JTapital»crmögen, bem ßrcisfonbs, e8

entnommen iß. 2Bir roerben fpäter fchen, mie mefentlich anber8 ba§ 3}erf)ält=

nis ßcß gcßaltet, als einmal »on noch »orhanbenen ÄrciBfteuern, bic aber

nicht in ben ßreiäfonbs geßoffcn finb, eine teilroeife 3urücfjahlung an bie

©tänbe geplant mirb. $er entfeheibenbe hßunft iß ber, ob bas ©elb bem

JtrciSfonbS cntßammt ober nicht. 2BaS einmal ßdj in ißm befunben, iß 6igen=

tum bcS itrcifeS.

$as bargeliehene ©elb foß burefj Scrmittclung Ulm8 nach Nürnberg

als eine ber »om Reichstage beßimmten Cegßäbte gejahlt merben.

Sine ähnliche ÜJarlehnSgeroährung, nur baß babei feiner ©(ßutburfunbe

Stmdhnung gefdjicßt, hatte in bemfelben 3aßre auf bem ©tuttgarter ,Rrieg§=

ratstage, roclcfjer in ber SEBocße Remittifcere tagte, ftattgefunben. ®amal8 mar

nämlich befchloßen roorben, ben tßrälaten, bic bei Streu unb ©tauben ihre

augenblicflicße 3ahluugSunfähisfeit »erßehern mürben, bic JlreiStaften aus bem

Ureisfonbs »orjußrecfcn. 3m übrigen ^iclt man ßreng an bem ©runbfaß feft,

baß ber Ifreiofonbs, ben man tßuntichft immer mieber ju ergänjen fuchte, aus*
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fcblicfjlidj int Stntcreffc be8 fchwäbifdjen ßreifeS öerwanbt werben bürfe, unb

oerwarf bemgeinäB ben Sorfdjlag IturfadjfeitS, welcher babin ging, jur Secfung

ber ©rumbadj’fdjen ©refutionSloftcn ^unäcfjft fämtliche ffonbs ber einzelnen

Greife $u öerwenben.

Sie ©runtbach’fcben ©refutionsfoften ober, wie fte in ben Sitten ^ctfeen,

©otljaifchen firiegSfoften tarnen auf bem folgenben Kreistage im Selber
beSfclben 3al)re8 nochmals jur ©prnd&e. @8 war bie 5rage aufgetaucht, ob

bie flrcisftänbe ben auf fie fallenben Setrag ganj ober teilweife uon ihren

llntertfjanen erbeben bürften, ober aber, ob fte berpflichiet wären, ihn aus ben

Siitteln ihrer ilammergüter ju johlen. Ser Kreistag lehnte e8 ab, hierin

eine ©ntfdjeibung ju treffen. Sie ©rünbe biefer Ablehnung fowie bie ftch au8

ihr ergebenbett Jtonfequenjen gehören an eine anbere ©teile.

Sie Untertreibung in SteichSfteuern, in ßreisfteuern traft 9teidj8bc=

fthluffeS unb foldje traft ßreiSbcfchluffeS gilt auch in biefer iperiobe. 9tecbt=

lithe Seränberungen ftnb h‘er>n > abgefehen oon ber erwähnten anläßlich ber

©Tumbadj’fchen £>änbel, nicht ju Oerjeidjnen. Se8gleid)eit ftnb in ber &aupt=

fache (Einnahmen unb SluSgaben be8 ßreifeS auch ber Slrt nach bie gleichen

geblieben. Sie ©innahmen ftnb au8fcblief}lich bireftc ©teuern unb üereinjelt

Sariehen, welche noch bnrchauS ben ©harafter t>on Sriöatbartehen tragen.

©ttblich jcrfaHen bie ©innahmen ihrem 3>oecf nach ebenfalls nach wie

oor in brei ßlaffen. ©ntweber bienen fte ber Seftreitung ber laufettben Stu8=

gaben. 2Bir tonnen fte ba8 Drbinarium bc8 ÄrciSbubgetS nennen. Sicfed ijt

int wefentlichen gegenüber bem oorigen 3citräum unüeränbert. ©ber aber fie

werben auSgefchrieben, um aufjerorbentliche Ausgaben, fei cS nun, bafj biefe

burdh Slnforberungcn bc8 SteidjS ober burch Segcbenheiten im JtrciS bebittgt

werben, ju beeten, ©ie bilben baS Srtraorbinarium. ©obantt tommen nodh in

Setracht bie ©teuern, bie in ben J?rei3fonb8 fließen, alfo jur ©rhaltung

ober Sermehrung be8 ÄreiSDermögenS beftimntt ftnb. Siit biefen bleibt c8

rechtlich auch beim alten, währenb thatfächlictj infolge ber Ungunft ber Ser=

hältniffe eine erhebliche Stinberung beSfelben eintritt. 3u wieberholten Stalen

Werben aus 9tot Salbungen aus bem ßreisfotibä gemacht, bie nach ben für

ihn beftetjenben Seftimmungett burch befonberc ©teuern ju beftreiten getoefen

wären. Stan macht bann freilich in ber Siegel ^intcr^er ben Serfuch, ben

JonbS wieber auf feinen alten Seftanb ju erhöhen, ba aber ftetö einzelne

©täitbe ihre ©teuern nicht jahlen, fo wirb ein bebeutenbeo Sefijit im &rcis=

oermögen permanent.

Sie £>auptfchwierigfcit in ber ftreiofinanjOcrmaltung lag barin, baff

flünbig eine erhebliche Stnjahl oon ©tänben mit ber 3ahlung ih*cr Areis=
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fteuern im tRücfftanbe War. So oft bet ßreis ©clcgeubeit bat, fidj mit ben

Ofinaiijen au befnffen, fo oft gcfc^ie^t aud) bet noch auSftebenben Ärei§forbe=

rungeit Grwäbnuitg. Ommer toicber beifit eS, bie Säumigen finb bei Strafe

beS ^Doppelten aur 3aßlung aufauforbern, immer roieber wirb ihnen Gjefution

beS ßreiöobcrfien ober fammergericbtlicbeS SBorgeßcn angebrobt, uttb immer

wieber bleibt c8 bei benfelben Etagen. 3u einer Siegelung ift es auf biefem

©ebict ltiibt gefommen. $ie ©rünbe hierfür lagen eincrfeitS in ben fcbroicrigcn

ölonomifcben SBerbältniffeu mancher Stänbe, anbcrerfeitS barin, baß es auch

fetbft bei ber Crganifation beS fdjwäbifchen itreifcS aiemlid) umftänblich war,

eine folcbc Gjefution gegen ßrcisftänbc ins SBerf au fc^en. Ginen 3wcifel

am Stcucrrccbt beS ßreifeS habe ich bagegen an feiner Stelle als Urfadje

gefunben.

Slls ©runblagc ber Steucrerbebung biente noch immer bie SBormfer

SteicbSmatrifel Dom Oab« 1521 mit ihren fpäteren SJlobififationen. Om 3u^

famtnenbang mit ben fölünabeftrebungen ergebt auerft im IDlära 1509 bie

SBeifung, ba& bie Steuern in guter gotbener ober bodj grober SRcicbSmünae au

beaablen jtnb. SaS SBcrbot ber SBerwenbung auSlänbifcber unb unterwertiger

inlänbifcbcr SDtünae bei ben Steueraablungen febrt »ielfach roieber.

3)ic Steuern finb roic auch in ber »origen iPcriobe nach Ulm an ben

ftäbtifdjcn Steuermeifter au entrichten, ber gleichaeitig ÄreiSeinnebmer ift unb

als folchcr auch ben Jfrcisfonbs »erroaltet.

Ginen Slnlafj au ftrafferer Crganifation beS ftruianjmcfcnS gaben bie

3?orbcrungen, ttelche SBürtemberg unb Saben im Oaßtt 1569 infolge »on

Slufroenbungen, bie ftc für ben ilreiS gemacht au b“&fu behaupteten, an bie

dtreisfaffe geltenb machten. 2)ie Sache b*n9 f*> aufammtn, baß infolge ber

frQixaöftfrhcit unb nieberlönbifchen SBirren ©ebicte beiber Stänbe unb fomit

ßreißgebiet burch feinblidje 2)urch3üge ober auch Giufälle röic bei ©clegen=

beit beS SorftofjcS beS £eraog§ »on Slumale gegen bas nörblidje Glfafi* be=

brobt gewefen waren, unb bafi beibe Stänbe aum Schuß b'*r9c9en Gruppen

aufgeboten batten, wofür fte jeßt Grfaß »erlangten. 93aben batte bereits, ehe

eS bie Sadje an ben ßreistag brachte, einen Heil ber »erauSgabten Summe

»om JTreiSeinnebmet erfeßt erhalten. SBie bicS m&glidj gewefen war, obwohl

ber Söetrag bem ÄreiSfonbS batte entnommen werben müffen, unb obwohl an

feiner Stelle eine Slufbcbung ber früheren 23cfiimmungen über bie Jlautclen,

unter welchen ber JfreiSfonbS angegriffen werben burfte, »ertnerft ift, habe ich

nicht fcftauftellen »crmocht. 2>a3 SBabrfcheinlichftc ift, baff, ba man in biefer

> ÜRoriß SUttec 1. c. I. ©. 430.
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'Jkriobe aus Aot t)duftg ba$u fam, Soßungen aus bcin JtreiSfonbs ju machen,

bie an fid) burd) bcfonberc Umlagen gölten gcbctfl werben mfiffen, auf bem

2Bege ber ©emoljnheit bie ftrenge Sdjeibung »on JTreiSfonbS unb fonft »or=

banbeneu ftreisgelbern nieftt immer eingehalten mürbe.

Ginc öeftrafung ober Sienftentlaffung beö GinneljmerS ift nid^t erfolgt.

3m übrigen mürbe ber »on SBürtemberg unb Sabcn geforberte Grfaß nach

mancherlei Ginroenbungen jum größten Seil gewährt. SoCh batte juletjt bie

jahrelange 23efdjäftigung ber Kreistage mit biefer Angelegenheit ba8 Gine jur

[folge, baß mehrere Söefdjlüffe gefaßt mürben, welche barauf ähnelten, für bie

3ulunft eine größere Orbnung unb fchärfere Kontrolle in ber 9finaiij»ermaltung

herbeijuführen.

Ser erfte biefer Sefdjlüffe batiert »om 3anuar 1577. Gr ging babin,

in 3ufun ft bie ßreiScinnebmerrcdjming auf jebem Kreistage ju prüfen ,
falls

nidjt einmal in einem 3ah« mehr als ein Kreistag ftattfinben foHte. Sa3

heißt alfo, bie Prüfung füllte an ftd) auf jebem Kreistage ftattfinben, jebüch

nidht häufiger als einmal jäbrlidj.

3m Dftober 1585 ging man bann weiter. Ser Jtrei8einncf)mcr foll in

3ufunft außer ben SBeträgen für bewilligte ©eljalte an ÄrciSbeamtc feinerlci

3ablungen machen, beüor ber Kreistag feine Abrechnung geprüft unb Auftrag

jur 3ahUing erteilt hat. Sftuß in ber 3>»ißbenjeit ein Stanb für ben iheiö

Aufroenbungen machen, fo foll er fic »orftreefen.

Somit mar cio erheblicher Stritt nach üorroärtS in ber Schaffung ge»

regeiter ßreisßnanjoerhältniffe gethan. 3m iprinjip mar ßets baS Ausgaben»

bemilligung§red)t Sadje beS Kreistags gemefen, aber im einzelnen hatte man

mehr unb mehr bie Singe gehen laffen. Ser einzige Orinanjbcamtc beS Streifes

— ber fogenannte ÄreiSpfennigmeiftcr lornmt hi« nießt in Söetracßt — , ber

ÄreiScinnehmer, ber noch baju gleichzeitig auch ftäbtifetjer JJinanjbcamter in

Ulm mar, hatte mit immer größerer SEBiHlür über baS ItreiSüermögen unb

bie fonftigen gerabe »orhanbenen UreiSgelber -»erfügt. 3eßt mürbe berfelbc

roieber, maS er urfprünglirf) hatte fein foden, b. h- fKecßnungSführer unb 3?er»

mögensoermalter beS ßreifeS ohne jebeS fclbftänbigc 93erfügungsrcd)t
,

baS

micberum ausfchließlid) ber ZlreiS burch fein hä#cS befdjließcnbeS Crgan

auSübte.

Um bie ßontrolle über bie [finanjOerwaltung ju erleichtern, befd)loß ber»

felbe Kreistag, baß für bie Steuern jebeS StanbeS ein befonbereS fRegiftcr

angelegen fei. 9iamentlicb wollte man baburch auch e§ ermöglichen, rafch bie»

jenigen Stänbc fefl^uftellen ,
bie noCh immer mit Steuerzahlungen im Utücf»

ftanbe Waren.
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Sei biefee ©etegenbeit »urben bann auch Siormen aufgeftellt für baS,

»a§ in 3ufunjt au3 .RreiSmitteln ju bejahten fei, ba in biefer 23ejiebung bis

babin feiueSroegss fefifiebenbe Seftimmungen befianben, unb cS üblid) geworben

war, möglichft Diel auf ben ftreiä ahjuroäljen.

3» erflcr Sinie »erben bie Sufammenfünfte ber einzelnen SBänfe ber

jRreiSfiänbe genannt, ftinben biefe in einer Slngetegenljeit, bie nicht ben ganjen

ÄreiS, fonbern auSfchliefelicb bie betreffenbe ®anf angebt, ftatt, fo finb bie

burdb fie entftebenben Unfoften in 3ufunft nid)t aus ßreiSmittetn gu beftreiten.

Sie es mit ben SünäprohationStagcn gebalten »erben foH, »irb ber

Gntfdbcibung beS näcbften SünjbeputationStageS borbebalten.

®ie flogen ber fogenannten SteicfeSbeputationStagc follcn, falls nicht ein

entgegengefetjter {ReichBhcfchlufe oorliegt, »an ben beputierten Stänbcit getragen

»erben. $agegcn foH ber JtrciS bie ITojtcn ber lireisbeputationen fo»ie bie ber

3ufammenlünfte ber ^nquifttoren unb Soberatoren 1
bedien. t£s entfpradj bies

langjährigem ©ebtauib, »ic benn bie Unfoften ber übrigen ber brei lebt*

genannten ffommijfiouen oon bornfeerein unb biejenigen ber Snquifitoren feit

1570 bem Greife aufgebürbet »aren.

Schon auf bem folgenbeit Kreistage im Sabre 1587 erliefe man noch

weitere Söeftimmungen jur Crganifation beS [Jinan3»cfenS.

$er (Sinnefemer wirb angewiefen, feine ^Rechnung gehörig ju „laterieren“,

bamit ber Kreistag rafcb unb ftdber ihre Prüfung erlcbigen fann. Um aber

enblicb mit ben rücfftänbigen Steuerforberungcn aufjuräumen, follcn bie

Säumigen abermals jur 3<ifelung aufgeforbert »erben, bann foH ber (Sinnefemer

nach einem Sierteljafer bem ßreiSoberft berichten, »iebiel tltcftantcn injroijcfeen

eiugegangen finb, worauf nochmalige Slmnafenung berjenigen ftattfinbet, welche

trofebem fäumig blieben. Stach Söerlauf öon »eiteren brei Sonaten foQ gegen

bie noch immer Säumigen mit unerbittlicher Strenge auf bem ffiege ber

ßreiScjefution borgegangen »erben®.

fpatte ber Kreistag bie ginanjoerwaltung abgefeben bon ber 9tecfenung8=

fübruug unb ber 93er»altung ber ©elber im engeren Sinne miebet an fich

genommen, fo ergab fidj bie naturgemäfec Siotwenbigfeit
,

bie eigentlichen

Slr&citcn, »eiche infolgebeffen not»cnbig »urben, burdfe ßommiffionen ausfübreti

§u laffen. ®er Siegel nach gefchafe bieS burch bie fogenanntc Crbinar=$epu=

tation, bon ber weiter unten noch bie Siebe fein wirb, unb bie infofern als

3inanj=ßoinmiffion fungierte. Sn einzelnen fällen »urben auch fpejietle

fiommiffionen nd hoc niebergefefet. So im 3nferc 1598, als es fidfe barum

1 'Jtauicnberbeibcnßommiffiontn, benen bic (ogcnauulc TOobtrationbfr Ulatritci oblag.

1 20cc man bie« fi<b bentl, loirb nicht näher ouägefufjrt.
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tjanbelte, bie fRedjnung beS ißfennigtneifierS
1
ju prüfen, Weidner im Saljte Dor«

her fid) bei ben ßreiätruppen befunben hatte, bie nadj Ungarn gegen bie

SEürfcn mariniert roaren.

ES war bamalS ein Kreistag auf ben 9./ 17 . 9Jtai ausgefchriebcn. Um
eine fadjberftänbige Prüfung ber ipfennigmeifterredjnung borangehen 311 laffen,

befd&icb man bie JfriegSräte, roeldjc ben türfifdjen fjelbjug mitgemacht Raiten,

öorber nad) Utm. Sie traten bort als ßommiffion jufammen. 9tad)bcnt fie

bann bie betreffenbe iRedjnung geprüft, mürbe biefetbe bem Kreistage Dorgetegt,

ber fie betätigte. ©Ieidbjeitig fanb audj noch bie Prüfung unb Slbnaljme ber

$reiSeinnehmerrechnung ftatt.

infolge ber jEürfengefaljr mar ber £rei§ mieber 311 erheblidjeu 9tu8gaben

ge3tt>ungen gemefen, für bie er überhaupt nur babureb in bet notmenbigen

Seit fid) auSreitbenbe ©elbmittet 311 Dcrfchaffen Dermodjt hatte, baff bon ber

©räfin Don Eberftein unb ben Stäbtcn Ulm unb 9lug8burg ©elb angelieben.

Se^t füllten biefe $arlehen 3urü<fge3al)lt unb hierfür JtrciSfteuern im Setrage

Don brei fRömermonaten erhoben, foroic bie nodj rücfftänbigen Steuern ein=

getrieben roerben. $er Setrag bcrfelben mirb auf 86 OOO fl. angegeben. 5)tan

miß gegen jeben, ber nicht bis fiid)tmefj saljlt, refp. fofort gegen bie, melcbe

eine 3af)lung bireft Dermeigert haben, beim <Rammergeridjt Dorgcben.

Stuf ber anberen Seite mürbe anerfannt, baff bie Saften ber fireisftänbe

in ber lebten 3fit fehr erhebliche gemefen roaren. 2>eSbalb befthlofj man,

für ben Soll, bajj fich bie fRachridjten , bie über einen jJriebenSfchtufe 3mifchen

bem $aifer unb ben dürfen Derbreitet roaren, bemabrbeiten mürben, unb falls

auch im nächfien Sabre bie politifchc Sage eine berartige fein füllte, baff ber

itreiS eine Slufroenbnng Don ©etbmitteln nicht nötig haben mürbe, bie au8=

fdjreibcnben Orürftcu 3U ermächtigen, ben $rei8einncl)iner an3urocifeit, baS Don

ben Stänben für ben Üruppennadjfdjub nach Ungarn einge3ablte ©elb 3urüif*

3uerftatten.

3)ie8 ©elb mar 311 biefem fpe3ictlen 3iDed erhoben, eS mar nicht in

ben JfrciSfonbS gefloffen, fein ßreiSeigcntum gemorben, fonbern Eigentum jcbeS

fteuersahlenben StanbeS geblieben. 9tur bie Serroaltung mar an ben ßrcis

übergegangen, ber cS für ben beftimmten 3n>ecf aufbcmahrtc. $c8halb fanb

ictjt auch nicht ctma eine neue Eigentumsübertragung ftatt, fonbern eS fain

nur barauf an, baff bie Serroaltung bcS ifrcifcS über baS ©elb aufgc=

hoben unb biefeS feinem Eigentümer mieber 311 freier Serfügung übergeben

' Son biefem Mint ifl ijiet nid)t3 Weites ju bemerfen. $urd| feine fj>anb gingen

ttie o ui) fcSon in ber erflen ^Jeriobe bie Sotbjablungen on bie im ffelbe ftefjenben Äreis*

truppen.
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mürbe. GS triit hierbei beutlidj ju 2age, tuie nur bcr eigentliche itreiSfonbS

als bem flreife gehöriges Vermögen gilt, mäljrenb Steuern, welche ju bc=

ftimmten 3i»ecfen, wenn cS auch .RreiS^triecfc finb, erhoben werben, bis ju

il)rer Bermenbung im Eigentum ber einzelnen Stänbe »erbleiben.

Sine restliche Steuerung im ffinanjrocfen trat ein, als ber ftaifer im

3ahre 1602 non bem fchmäbifchen greife ein Regiment tfrufjoolf in Stärle

Don 4000 SDtann für fedjS Btonate, ungerechnet bie 3cit beS 9luf= unb 916=

marjdjeS, als llnterftüj}ung gegen bie dürfen forberte. 35er $reiS bewilligte

jtatt beffen eine ©elbljilfe bon 24 einfadjen 9tömermonaten, äaljlbar in jwei

ÜJtalen, am 1. 3uni unb 1. September, nach SlugSburg. SJabei würbe au8=

brüdtid) erflört, baff bas bewilligte ©elb eine iReidjShilfc fei, unb baff beSfjatb

baS Borgehen gegen etwa fäumige Stänbe bem fiaifer obliegen mürbe.

Slufjerbcm mürbe feftgefefjt, baß, falls in bemfelbcn 3af)re eine „Orbinari=

BeidjShilfe" auSgcfchrieben werben würbe, ba& bann bie bon bem fdjmäbifdjen

Ureis bewilligte Sürfenfteuer auf bie BeichSfteucr in Slnredjnung gebracht werben

füllte, ähnliche Befdjlüffe ftnben wir 1605 unb 1606. Ginmal wirb nod)

befonberS bermerft, baff bie Sürfenfteuer an ben BeichSpfennigmcifter refp. an

eine bom Greife bafür beftimmte Berfönlichfcit ju entrichten fei
1

.

2Bir hoben h'et eine fReidjSfteuer ,
bie auf $rcisbefd)lujj erhoben wirb.

35er flaifer hotte ftd) on ben ßrciS gemanbt, ohne einen redjtlidjen 3<»ang

auf biefen ausüben ju lönnen, ba ein 9teid)Sbef<hfuf? nicht norlag. 35er ÄreiS

fam bem Berlangen beS ßaiferS in mobifijierter fjorm nach unb legte feinen

Stänbcn eine Steuer auf, bie biefe Iraft ÄreiStagSbefchluffeS ju entrichten

hatten. Sie entrichteten aber feine Jlreisfteuer, fonbern eine Steuer, bie ihrem

Wahren SScfeit nach Steidjsftcuer mar. 5Die auSbrücfliche Bezeichnung btrfelben

als fotchc, ja felbft iljre Abführung an ben StcidjSfteuermeiftcr würbe ich für

ihren Gljarafter als 9teid)Sfteuer noch nicht unbebingt beweifeitb halten. Sfujjer

3wcifcl fdheint mir berfelbe jebotf) baburd) gefteftt, baff ber A'aifer angewiefen

wirb, für bie Beitreibung etwaiger SReftanten felbft Sorge $u tragen, ba eS

fich nicht um eine Steuer bcS Greifes honbele.

35afj biefe fReichSfleuer auf ßrcistagsbefihtufj eine anormale Grfcheinung

ift, ift fidjer, aud) hot fie ju weiteren folgen nieftt geführt. 3h« prinjipieße

Bebcutung befleht barin, baff wir in ihr bie erfte Beid)8fteuer hoben, welche nicht

»on ben einzelnen Stänbcn, fonbern »on bem greife geforbert würbe, unb

bie biefer bann »on feinen Stänbcn einjog.

3)ie burd) bie 3ürfcnftcuer crmadjfeucn ßaften Ienftcn bie 9Infmcrffam=

feit beS ßreifcS »on neuem auf bie bebeutenben Stcuerrücfftänbc einzelner

1 Hreisabfcbitbe, Slbübrifttn 11.
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ßreisftänbe. Soft auf jcbem Kreistage ergehn Befchlüffe gegen bie Säumigen.

Sie entfpracfjen im allgemeinen benjenigen, welche früher in biefer 9lngelegen=

beit gefaxt waren, unb fdjeinen auch ebenfomenig Grfolg gehabt ju haben.

Sntereffant finb nur einzelne fpesietlc Beftimmungen.

3n bem Brosefj, Welchen ber ÄreiSfpnbifuS gegen bie hartnäefig Säumigen

anjufletlen hat füllen anbere als offenlunbige unb prima facie ju beweifenbe

Ginreben unjuläffig fein, lufjetbem fott ein ßammergcrichtSurteil in einer

foldjen Steuerangelegenheit auih bann bofljlrecft werben, Wenn ber betreffenbe

beHagte Stanb non bem beneficium revisionis ©cbrauch macht. nRraft Jtrei8=

tagSbefchtuf} wirb für biefc Säße bie eingelegte IReoifton für hinfällig erflärt.

Sobann wirb feflgefetjt, baf}, falls ein Stanb mittellos ju fein behauptet, er

bieS ben auSfchreibenbcn dürften barjutfjun hat, welche baraufhin ebentuetl bie

nötige SBeifung an ben fireiSftjnbiluS ergehen laffen.

GrWühnt werben auch noch fchärfere Blafjregeln gegen bie fäumigen Stäube,

wie Sperrung ihres SifccS unb ihrer Stimme auf bem Kreistage, ober

Slrreftbctegung eines 2eilS ihres GinfommcnS refp. ihrer ©efälle. Sebodj foll

hieroon fürs erfte noch Slbftanb genommen werben.

35icfe Beftimmungen beweifen, wie felbftänbig ber ÄreiS in feinen 5inanj=

angelegenheiten oorging. Steilweife, wie burch Befeitigung ber SuäpcnfiD=

wirlung ber fReoifion, griff er bireft in reicbsgefeijtidj feftgetegie Beftimmungen

ein. SGBenn wir nun auch Don einem praltifchen Grfolg ber genannten Befdjlüffc

nichts erfahren, fo fteljt boch anbererfeits feft, baf; auf bem betreffenben fireis=

tage ebenfomenig wie nachher Don irgenb einer Seite feine Berechtigung jum

Grlafj berartiger Beftimmungen in 3tteifel gezogen worben ift. SBir werben

annehmen bürfen, baf} eine JlrciSfelbftregierung mit fomeit gehenber ßompetenj

bamalS ber IRechtSüberjcugung ber IReichSftänbe entfpradj.

3n naher Beziehung jum JlreiSfinanjmefen fleht bas BloberationSWcfen,

inbem eS fidb h>er barum hanbclt, bie für bie einzelnen Stänbe angemeffene

fjölje ihres IReidjSanfchlagS feftjuftetlcn. 2)cnn wenn junächft auch bie 9tcich3=

fleuern babei in Betracht fommen, fo mürben boch, toie ich bereits hcrDorljob,

nach Btafjgabe ber tReicbSjteuern audh bie Äreisfteucrn erhoben.

®ie Erhebung ber fReichSfieuern beruhte, wie bereits bemerlt, nach wie Dor

auf ber auf bem SBormfer ^Reichstage beS SaljreS 1521 errichteten Btatrifel.

SBaren gegen biefe Don Dornherein jeitenS mancher Stänbe, bie fid) über»

muffig belüftet glaubten, Ginmenbungen gemacht, bie jehon in ber Dorigen

Bcriobc j(ur ©infetjung Don Snquifitoren unb Bloberatoren geführt hatten, fo

war allmählich, ba bei ben BloberationSoerfuchen nichts SRcdfteS herauSgelommen

war, unb anbererfeits bie Saht bet Stänbe, bie Befchmerbcn hatten, mit ben
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junebmeubcn fiaften roudjs, eine grojje Unorbnung entfianben. 63 war eine

ber meift beljanbelten fragen, wie fie ju befeitigen fei, unb auf bieten fReid)S=

tagen finben fid) Seftimmungcn über 3nquifttoren, mctdje bic SBefdjrocrben

prüfen, unb SRoberatoren, meltbe ihnen ab^elfen fotlen.

$arin bat fid) in biefer f)3eriobe nid&ts beränbert, bafj ber ßreiS bom

fReid) jur fDioberation benutzt mirb, nur in ber Scfetjung ber betreffenben

itoinmiffioncn unb im SJetait bc§ Verfahrens finben mir einzelne 3Robi=

fifationen.

3)er erfte Kreistag biefeS BcitraumS, auf bem baS ttRoberationSmefcn

jur ©pradje tarn, mar ber OanuarfreiStag beS 3at)re§ 1567. ®ie Veranlaffung

mar ber 9tug8burger JRcidjStag beS Vorjahres, ber bie 2Roberation8beftim=

mungen aus bem Satjre 1548 miebcrbolt unb fämttidjcn Greifen cinfdjliefjlidj

berer, roeldje bereits früher eine Vtobcration borgenommen, ihre SluSfütfrung

anbefobten ^atte
l
.

$ie 3ufammenfej}ung ber ßommiffionen unb bie 3abt ber Onquifitoren

mar in baS Vetieben jebeS ßreifeS gefießt.

Semjufolgc bcfdilofe ber fdjroäbifdje JtrciS abmeidjenb bon ben bicSbejüg=

lidjen ttRajjnabmcn, rnetdje er feiner 3cit im Stnfdjtufj an ben IReidiStag bon

1548 getroffen hatte, bie SSnquifitionSfommiffion ober, mie fie hier aud) ge-

nannt roirb, SRequifitionSfommiffion mit bier anftatt ber bamatigen fünf ißcr=

fonen ju befefjen.

Sie geiftlidbcn unb meltticben {Jürftcn erbalten je einen Vertreter, einer

mirb ben ^Prälaten, ©rafen unb £>crren jufammen -jugeftanben nnb einer enb=

tid) ben €>täbten. Sine Vermutung über ben ©runb biefer Vercinberung

müdjtc itb nicht magcit, ba bie Duetten feinertei Slnbnltspunfte bieten.

3um Vertreter ber geifttidben dürften mirb ber Vifdmf bon StugSburg,

ju bemjenigen ber metttidjen ber fperjog bon SBürtemberg ernannt, mübrcnb ber

fRame beS Vertreters ber iprütaten, ©rafen unb Herren, foroie beSjcnigen ber

Stäbte in bem Stbfdjieb nidjt aufgcfütjrt ijl.

. > 91(6 ttRoberatoren roerben ber fDlatfgraf flart bon Vabcn unb £md)berg

unb ber 5lbt bon Steingarten unb Ddjfenbaufen * befiettt, bon benen foinit

jebenfattS einer nicht glcidjjeitig in ber SnquifitionSfommiffion faß.

Sine neue Veftimmung mar ferner bie, baß bie Onquifüorcn in lltm

tagen unb nur auf 6efonberen Stunjd) eines VefcbmcrbcfnbrerS jur 9(nftelluug

ber Unterfucbung uinberreifen füllten.

' 91..«. 91.3. HI. 6. 232 f.

1 Jamal« noef) ©ertöt! Blarer.
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3>rei 3at)re fpätet orbncic bcr Spcierer ^Reichstag öon 1570 1 öon neuem

bie SSornaljmc ber SBtoberation unb jmar ber £>auptfacbe nadb in ber alten

3?orm an, nur bafj jcl^t über bie SWoberationStommiffion noch bie fogenannte

3leid)8beputtttion gefegt mürbe. 9lu8 Slnlaß biefeö SBcfrfjtuüeS !am bie ©infefjitng

einer 3nquifition8= unb SJloberationSlommiffion abermals toor ben fdjmäbifdjcn

Kreistag. 2)ie8mal mirb bie erftere mieber roic 1549 mit je einem ÜBevtrctcr

je einer Sani befefct. ffür bie gcifttid&en durften ift e8 2tug8burg, unb für bie

meltlidjen SBürtemberg. 3)ie Sertreter ber Prälaten, ber ©rafen unb sperren

unb bcr Stäbte finb im 9lbfcbieb nic^t genannt, bo<b gebt au8 bcr SefteHung

ber SJtoberatoren bcröor, baß bie Stäbte burdb Ulm öertreten maren. $ic

beiben SDtoberatoren merben aus ben 3nquifitoren genommen, um au3 eigener

SBifTcnjdjaft in ber 3Jtoberation8lommiffion bie fd)rift(i<f)en Seridbtc nötigen

tfallS ergänzen ju lönnen. @3 finb ffiürtemberg unb Ulm.

®iefe SBefdblüffe finb bann faft genau im Januar 1577 nach bem 3tegcn8=

burger 3teicb8tage öon 1576 unb 1583 nach bem 2lug8burger fRcic^Stagc öon

1582 mieberljolt morben. 2)ie8 lefcte Stal ift jeboeb bcr eine ber Stoberatoren,

SBürtemberg, nic&t gleichseitig 3nquifitor, mäbrenb in ber 2ßerfon be8 jmeiten

StobcratorS, al8 melier Ulm fungiert, mieber beibe hinter öereinigt finb.

©ingeljenber befaßte ftdj ber 3teicb8tag bc3 3abre8 1594 mit bem Sto-

berationSroefen. 9lu3 bem Slbfdjieb gebt beröor, *>“6 in fielen greifen bie

„Onquifition" in ungenügenber SBeife ober überhaupt nidbt oorgenommen mar.

©8 mirb ben Greifen anbefoblen, ungefäumt bie 2tngefegenbcit in bie £anb ju

nehmen. 3m folgcnben 3ab« foll bann in Speier ein StoberationStag ftatt=

finben. Stoberatoren unb 3nquifitoren bürfen nicht bie gleichen lßer=

fonen fein*.

3n ben febmäbifdben .RreiSaften biefeS unb ber folgenben 3ab« finbet fub

feinerlei ©rroäbnung beS Stoberationsmefen». ©3 bürfte ftcb bieS barauS ertlären,

bafj in bem fdjmäbifcben fireife bie Unterfudjung über bie Statrifeln bcr ein=

jclnen Stäube abgefdjloffen unb in Sitten niebergelegt mar, mäbrenb anbcrcr=

feits bie Stoberation felbft abermals nidbt juftanbe !am. ©rft naebbem ber

Speierer 2>eputation§tag be8 3<>b«8 1600 roieberum bie Sloberation8angelegen=

beit aufnabm unb fte auch ben Greifen ins ©ebädbtniS rief, befdjlojj im Wpril

1602 ber fdjmäbifcbe Kreistag, bie Stänbe foHten fub über bie 33ioberation8=

angelegenbeit unterrichten, um eöentuell auf bem nädjjten 3teicbstage über bic=

felbe öerbanbeln ju tonnen. Stuf bemjelben Kreistage mirb ermähnt, baß bie

• SR.««. 9t. g. in. S. 302.

* 9t..a. 9t. g. in. s. 439 ff.

<£. Uangtocrtfe U. Simmern, ÄreiSDerfaffinig SDRapm* I. 19
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Sitten ber früheren 3nquifitionSfommi?ftonen öerfiegelt auf ber KreiSlanjlei

liegen. gnblich befdjlieht man, ben Kaifer um Anberaumung eines allge=

meinen MoberationStageS ju erfudjen.

2)ie Moberation feiner Stänbe fclbftänbig in bie £>anb 3U nehmen, hat

ber fdjmäbifchc Kreis, fo oft bie fjragc an ihn hernntrat, fonfequent abgclehnt,

wenn er fich amh in bercinjelten fallen
1
barauf eingetaffen h°t. tJrotiiforiftfr

ben Slnfdjlag eines StanbeS ju regeln.

§ 19.

4M ü n f tu t f t n.

3)er S3cfd)luh beS AobemberfreiStageS aus bem 3ahre 1563, bie au6 =

fdfreibenben fjürften beS fränfifefren unb bahetifdjen KteifeS um eine gemcin=

fame 3ufammentunft münjDerftänbiger ißetfonen ju erfudjen , mar oon (Erfolg

gemefen. Aus bem Dom 20. Märj batierten ißrotofoll beS folgcnben Kreis-

tages geht heteor, bah man für ben 11. April eine foldjc 3ufammentunft

in Slusftdjt genommen hotte. 3)ie auf bem borigen Kreistage in baS 5Be=

lieben bet auSfchreibenben dürften geftellte SBaljl jmifdjen Berufung eines

Kreistages unb Söeridht an bie einzelnen 93änlc über bas fRefuttot beS ber=

einigten MünjtageS mürbe jefjt baljin mobifijiert, bah bon einem Kreistage

abjufchen unb an bie „Serorbneten" * ber einzelnen Säntc ju berichten fei.

2>iefe füllten bie Mitteilung an ihre SJanfgenoffeti roeitergeben, rnelche jur 91u8=

führung ber SBcfdjlüffe berpflidjtet finb.

S3er Aörblinger Üag braute feine Sefchlüffe, bie eine SSeränberung beS

MünjmcfenS ber brei Kreife herbeigeführt hatten. 3n ber £>auptfad)e tarn

aUeS barauf hinaus, bah man bie bisherigen Münjebiltc einfdjärfte unb

ihnen gteidjmähig in aflen brei Krcifen nachjuleben befchlofj.

®er nädjfte fthmäbifdje Kreistag Dom Mai 1564 fchlojj fi<h ben 9l5rb=

linger 23efd)lüffen an unb gab einige nähere AuSführungSbefiimmungen. (Es

fottte junädjjt mit ber Sefeitigung ber fd)ted)teften Münje ber SInfang gemalt,

unb biejenigen ißerfonen, roctdje babei betroffen mürben, abfi<htli(h fchtechtc

Münje ein= unb gute auSjuführen, mit Konfistation ber Münjcn unb aufier«

bem mit peinlicher Strafe belegt roerben. Sliefe AuSjührungSbeftimmungcn mitt

man bem Kaifer fomie bem baperifdjen unb fränlifdjen Kreife mitteilcn.

3mmer ftärter ma<htc es fich geltenb, bah eine SBcffcrung ber Müttj*

Oerhältniffe im fdjmäbifchcn Kreife unerreichbar fei, menn nicht bie barauf ge=

1 Siebe unten § 22 unb 24.

5 ©emeint finb bie 3u()eoTbneten.

Digitized by Google



3)ie SöeilerenttoicMung btt Crganifatton bei f<hwäbif<$cn Arcife« ic. 291

richteten SJeftrebungen aufjer in bcn beiben fogenannten forrefoonbierenbcn

greifen auch im übrigen SRcidj geteilt würben, unb wenn nicht namentlich bie

Gibgcnoffen in ihren Canben für beffere fDtün^e forgten. 3m Stamen bc8

ÄreifeS foD ein in biefem ©inne gehaltenes Schreiben an bie Gibgenoffen ab=

gefanbt werben. Slufjerbcm wirb für ben 23ebürfniSfatl ein gleiches ©djreiben

an bie SteichSftänbe öorgefeljen.

hieran« fcheint nichts geworben ju fein, wöhrenb Don ben Gibgenoffen

eine entfchulbigenbe Antwort einlief, ohne bafi fich inbeffen bie 3uftänbe ba=

burch geänbert hatten.

9luf eben biefem Kreistage befchlofe man and) bie SBieberaufnahmc bet

5Dlünjt>robationStage, beren lef)ter im 3afjre 1560 ftattgefunben hatte. Gr

füllte am 11. ©ejember in Ulm tagen.

$aju abgeorbnet werben ftonjtanj, SEBürtemberg, Steingarten, Sötontfort,

SlugSburg unb Ulm, bie münjDerftänbige State entfenben Jollen. 9l»g5burg

folt aujjerbem feinen früheren SBarbcin, ber im 3ahre 1560 als Jtreiswarbein

fungiert hotte. mitbringen, daneben fotl man fich einen tüchtigen SEBarbein

aus Nürnberg Derfdjreiben. SBeibe finb als JtreiSWarbeine mit Dom Greife

bezahltem ©efjalt anjuftetlen unb auf ben ßreiS ju Derpfticfjten. 3)ie Scfchlüffe

bcS SrobationStageS finb Don ben 2)ef»utierten an ihre Sanlücrwanbtcn jur

Stachachtung mitjuteilen.

Ginen butcbfchlagenben Grfolg hatten biefe ÜJtafjregeln nicht. Sie Klagen

über fchlechte föiünje blieben unDeränbert, fo bafj ber Slugsburger SleidjStag im

3af)rc 1566 fich ebenfalls mit ben SJtünjDerhältniffeu befaßte unb bie 2Jtünj=

orbnung Don 1559 Don neuem einfehärfte. Siefe felbft ließ man unDeränbert.

Stur bie SuSführungSbeftimmungen unb bie ©trafen gegen bie Übertreter ber

Crbnung würben teilweife Deränbert unb gefchürft. Sabei waren eS wieberum

bie ßreiSorgane, burch bie man bie ©efchlüffe auSjuführen gebachte.

©o würbe feftgefetjt, bajj am 10. 3uni 3u Slugsburg Don SteichS wegen

eine allgemeine Eßrobierung unb SBalDierung ber SBtünjen ftattjufinben b«&e.

Sort füllte ber 2Bert aller unterwertigen fDtünjen nach SJtafjgabe ber 9teidj8=

münje fejlgefejjt, unb biefclben bann ju biefem SSBert noch fechs SJtonate als

3ahlungSmittel benuijt werben bürfen. SaB Stefultat ber SBaloation foH bcn

auSfdjrcibenben dürften ber einzelnen Greife überfanbt werben, bamit biefe es

ben übrigen ^reisftänben mitteilen. Sen flreifen Wirb bann auch «eben bcn

einzelnen ©tänben bie SöefugniS eingeräumt, innerhalb biefer fechS ÜJlonate

bie EDlünjen mit 9tücfficf>t auf etwa weiter Dorgenommcne ißerfchlechtcrungcn

nadjjuprüfen. Gnblidö werben bie ßreife bamit beauftragt, fäumige ober gar

Derbrccherifche ÄreiSftänbe bem Äammet=EProfurator=3riSfal anjujeigen unb
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gegen foldje, Welche trof? pr ©träfe »erhängter ©uSpcnfton itjrer 3Jlünjprioi=

tegien p münjen fortfatjren, bic bamit ii>so facto Bcrwirfte ÜtcidjSadjt p
BoHfireden. 3ft auch ber .RreiS fäumig, fo tjat jeber ßrciS ber Boit ben Bor=

getommenen Unrcgelmäßigfeiten ßunbe erbölt, bem fTQmmer^rofiirQtor=3riSf(it

bie Anzeige p erftatten
1

. Sie 1559 feftgcfetjten pcimatigen jährlichen ^ro=

bationstage fotlen ftreng eingepalten «erben. Auf ihnen gefaßte Scfdjliiffe

haben ©itltigfeit, Wenn auch nicht alle münjberechtigtcn ©tänbe erfd)icnen

waren. Sffier auSbleibt, ifl bem ßammcr=iprofurator=3:i8tat namhaft p machen,

bamit biefer bann non ihm fämtlidhe Unfoften bicfeS tßrobntionStageS pr Strafe

cinflagen fann.

SBir fehen, in einer Scjieljung war eine erhebliche Seränberung einge=

treten. 68 ftnb nicht mehr bie ItrciSmünäftänbc, nic^t mehr bie auSfdjreibenben

dürften als beren Vertreter, benen bie AeidjSbefdjlüffe gelten, ber flreis als

fotcher, bie auSfdjreibenben fjfürftcn in biefer ihrer 6igenfdjaft werben mit ber

£>anbßabung ber Hlönjebifte betraut. $ie 6ntmicfelung, welche baS 9Künj=

wefen bereits feit einiger 3cit im fdjwäbifdjcn ßreifc genommen, wirb nom

9ieidje gutgeheißen.

$ie oben heroorgehobene Anomalie, baß ba3 Srägercdjt ©adjc ber mitnj-

bcredjtigtcn ©tänbe blieb unb nicht an bie ßrcife überging, blieb babei audj

jeßt beftehen, woraus fidj bie Scftimmung bcS fKeidjSabfdjicbS über bie l|3ro*

bationStage erflärt, bic fidj lebiglich auf bic müngberedjtigten Stäube bezieht.

SDiefe SDlünjbcfdjlüffe bcS Augsburger ^Reichstages tarnen im Januar 1567

auf bem bamals tagenben fdjwäbifdjcn Kreistage pr Sprache. fDlnn ftimmt

ber £>auptfadjc nach ju, mobifijiert aber einzelne Sorfdjriftcn.

SBaren im DtcidjSabfcfjieb fedjS 'Dtonate norgefehen, wähvenb beren bie

geringen üDlflnjen pm nalnicrten 2Bert
,51er 3ahl'*>'3 follten benutjt werben

bürfen, fo feßte ber fdjwäbifdje ßreiS biefc fechS fBlonatc auf p>ei fDionatc

herab. Aach ihrem Ablauf foHcn bic ßrcisftänbc ihre ©inwedjfetung betreiben,

daneben will man bie fogenanntc Atünjforrefponbcnj mit bem franfifdjen unb

batjerifdjen ßrciS aufrecht erhalten, p beren Setreibung regelmäßige 33erfamm=

Jungen ftattfinben füllen. 3u ihnen fiitb Bon ben gcijllidjcn unb weltlichen fjürften,

Bon ben Prälaten, ©rafen unb Herren unb Bon ben ©täbten je eine geeignete

tperfon p entfenben. $ie Sefdjlüffc biefer Sleputicrtcntage finb maßgebend

5Die Sücputiertcn haben ilber fie an bie auSfdjreibenben dürften p berichten, welche

baraufßin bie nötigen SDlittcilungcn an bie Sugeorbnctcn machen, bic fie an

ihre Sanfgenoffen weitergeben. ÜRan will an bic beiben erwähnten Greife ein

1 91.?!. 91. g. HL § 147 ff., 6. 235 ff.
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ffflünggutachten fetiben unb fie aufjerbem aufforbern, eine gemeinfame ©efanbt»

fdjaft gufammen mit bem fchwäbifdjen ßreiS an bie Qtibgenoffen gu fenben, um

biefe womöglich gu beftimmen, bie fRcichsmüngorbnung gleichfalls gu galten.

©eigentlich bcS 9tegen8burger Reichstages Dom 3al)re 1567 fam bann

am 7. SJtai jroifchen ben brei beteiligten Greifen bie Vereinbarung eines ge»

meinfamen 2!eputiertentage8 für ben 3. 2Suli nad) Uiörblingen guftanbe.

25a8 fDtüngwefen foKtc jefjt ernftlich Bon biefen brei Greifen für ba§ SlffociationS»

gebiet geregelt werben; was jebem einzeln nicht gelungen, hoffte man gemein»

fam gu erreichen. 3lm fdjwäbifchen Greife tarn eS foweit, bap man auf einem

Kreistage, ber im 3uni in Ulm tagte, bas Vlüngwefen mit ber Sölotioierung

überging, baff eS Bor ben Slörblinger 2ag ber brei Greife gehöre.

2lm 3. 3uli traten bie 9lbgcorbneten ber brei Greife in Sllörblingen gu»

fammen. Vegüglitf) beS Ulüngmefcns würbe als VafiS bie 2Jlüngorbnung Bon

1559 unb ber VeidjStagSabfchieb non 1566 anerfannt. ©eine SBefiimmuugen

follen Bon allen Stäuben publiziert Werben. 2)ie Ungültigteit aller fremben

wie unterwertigen fDtünge fotl nach brei Vtonaten eintreten. Sarnadj ift

biefelbe unter 3ugrunbelegung ihres oatoierten SBerteS bei ber Dbrigfeit

einguroechfeln.

Um bie Überwachung ber neu gu prägenben fDiüngen gu erleichtern, raten

bie 'iUüngfadjoerflänbigen für einige 3cit in jebem ßrciS nur eine ober IjödiflenS

gwei IDtüngftätten gu galten. 2)a8 Recht ber mit Vtüngprioilegien auSgerüfteten

Stänbc foll baburch nicht beeinträchtigt werben, biefe Bielmehr nur im

3ntereffe beS Sölüngwefenä zeitweilig auf feine Ausübung Berichten.

$iefer Vorfdjlag, über ben bie Vefchlujjfaffung wegen ungureidjenbet

Vollmachten ber ^Deputierten Berjdjobcn würbe, bringt, foweit mir befannt, gurn

erftentnal ben ©ebanfett Bon ßrciSmüngftätten, ber fpäter, wenn auch in

weniger rabifaler 8form, angenommen würbe unb einen wichtigen Schritt in

ber SBeitcrbilbung beS 2)tüngrechtS bebeutet. GS ift baS Verbienft ber 9Jtüng=

fachoerftänbigen ber brei forrefponbierenben greife, biefen ©cbanlen guerft auS=

gefprochen gu haben
1
.

Um ber „SJtiingforrefponbcng" eine geregelte Drbnung gu geben, befehligt

man, baff jährlich am 1. unb 2. Vlai jeber ßreiS einen SpegialprobationStag

abguljatten habe. 2)ann follen am 1. 3uni gwei ober brei SDlüngfachoerftänbigc

iebeS ber brei Greife gufammenfommen. Sie ftnb für biefe 3ufammenfunft

aller ^Pflichten gu entbinben unb Bon bem ftlteften unter ihnen auf bie

SUüngorbnung burch ©elübbe gu oerpflichten. 3hre Slufgabe ift, eine gegen»

1 ©trijarbä Sarftcüungen 1. c. U. (4.)
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fettige fDtittcilung unb 23efpred)ung bcr auf beit ©injelprobationStageu gefun*

beiten fDlängel unb Setter herbeijuführen unb fitf> über bie 2Jtittel, bie man

ju itjrer Sefcitigung ju ergreifen hat, ju einigen.

Schließlich befcßließt man auf bem Störbtinger Sage, baß bie ©efanbt*

fefjaft, bie man in einer fpSter ju erörternben Stngetcgenhcit an ben Jlaifer

fenbett will, bei biefem toegen ber SBeigerung SaljburgS, fidj ber fDlütijorbnung

ju unterwerfen, unb wegen beren lüffigen £>anbhabung burd) ffrnntfurt oor=

ftellig werben fotl.

SGÖir feljen, ber beginn ber Crganifation eines gemeinfamen fDtünjwefenS

ber brei Jtreife. ©enteinfame Organe jur panbljabung ber fDtünjorbnung inner*

halb bcr Greife, gemeinfame öcfdjlüffe, bie auf beten tSurdjführuug abjielen,

unb gemeinfame Sertretung in fDtünjfadjcn nad) außen.

Ob in ben nädjften 3ahren bie Störblinger SBefchlüffe jur SluSfütjrung

gelangt finb, barüber finbe id) in ben Elften teinerlci ^Berichte, freier ift jeben*

falls fooiel, baß ber Suftanb btS ÜJtünäWcfenS bcr fpauptfadje nad) aud) in

ben brei forrefponbicrenbcn greifen unoeränbert war, als im 3uli 1570 ber

Speierct fReidjätag feinen 3tnfang nahm. $ie bas fDiün^wefen betreffenbeu

öefiitmnungen finb in ben Paragraphen 120—151 niebcrgelegt
l

. 3m allgemeinen

enthalten ßc eine SBeftätigung unb ©infdjätfung früherer 33cfdjlüffe, buch bringen

bie Paragraphen 133 unb 134 widjtige Sieubeftimmungcn.

©8 heißt bafelbft:

§ 133: „Unb bieweil man mit großen Schaben erfahren, baß bie fjeden*

fBUinpen hi" unb Wieber in ben ©repfen ausgebreitet, gemeinem beften ljod)=

feßübtid), unb in einem jeben Ort, was bafelbft gemüuijt, ben ©repß*$erorb*

neten unb SBarbein gleich ju erfahren befcbwcrlidi, unb barumb unfer heitfam

Eflict in ihren fDtünßen wenig geachtet worben: bemnad) auf jRäthlidj ermeffen

gemeiner Stänb unb ber Slbgefanbten, fe^cn, orbtten unb wollen wir, baß nun*

mehr feinem, fo 3Jtünt}=©ercdjtigfeit hat, feines ©efotlenS fonbere 9)lüntj*Stäbt

in ben ©repfen anjuridjten, ju Pcrftatten, fonbern fotlen bie ©repß=Stünbc unb

9J}ünp*f?errn jum förberlidßften auf gemeine Grepß*3;äg jufammen fontmen,

unb eines jeben Grepß ©elegenheit nach fich auf brep ober Pier Dertcr, bafelbft

gemeine 9Jtünp*Stäbt anjuftellen, Pergletcpen, barneben foldje 3tnorbnungen

machen, bantit in SDtünßen burchauS unferem Ediet, Crbnungen unb 3lbfd)icbcn

gelebt unb würdfamlidj naeßgefept werbe, auch Bcp Scrmcpbung uttferer fdjweren

Ungnab, unb bann bcp Serließrung eines jeben SBtünp = ©crecßtigfcit : 2)od)

fotl benjenigen Stänben, fo eigene ®crgwercf haben, auch fonbere SJlünpen

• M..». 9t. ©. III. e. 305.
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barneben ju galten, unb bafelbfteu, 3npalt unferS Edicts unb Abfcpieben, ju

müntjen unberbotten, fonbern jugelaffen feqn."

§ 134: „IDarumb ju weiterer Sortierung unb §anbl)abung uuferS Edicts,

statuiren unb wollen wir, bap auch f|tnfüro fein 2Rüntjmeiper in ben Grellen

bon einigem SMntp^crrn ober Stanb angenommen, noch barinn gelitten

werbe, berfelb fep bann ju forberfl auf gemeinem Probation-31ag ben Stänben

ober beren Skrorbneteu in ber Ißerfon prüsentirt, fein •fperfonunen, ©efcpi<f=

licpfcit, 9teblid)tcit unb ehrlicher Slbft^ieb »on ber Dbrigfeit, barunter er ge-

feffen, burch gute gewiffe Grfunbigung, alles aufrecht befunbett, barauf er als=

bann ben Grehp=Stänben unb ©efanbten, auch ait unfer unb beS £>eit. ^Reichs

Patt gleichfalls feinem 9Jtünp=.£>errn geloben unb fdjwörcn foK, im HRünpen

unb allen anbern Runden oermög mehr gebachtS unferS Edicts, Drbnung

unb Abfcpieben pdp aller 2)ing gemäp ju »erhalten, alles mit Skrpfänbung

feiner §aab unb ©üter, auch fich felbfl, fo oftmal er erforbert würbe, fuh ein=

jupellen, iHeb unb Antwort ju geben unb alles ^Dasjenige ju leifien, unb ge=

wärtig ju fehn, was beS 9teidhS=Edict, Drbnung unb Abfcpieben bermögen.*

Paragraph 135 beftimmt bann noch, bap bie für ben ÜJtüujmcifter auf=

gepeilten SBeftimmungen auch auf ben PJtünjWarbein Attwenbung pnben, welchem

auperbem aufgegeben wirb, auf ben IßrobationStagen ben JfreiSftänben refp.

beren Abgeorbneten etwaige Ungehörigfeiten mitjuteilen.

$ie Söepimmungen ber bret tßaragrappen fommen barin überein, bap

fie bie töefugniffe beS ÄreifeS in PJtünjangelegenheiten gegenüber ben tnünj=

berechtigten Stänben Pcigern. 3®“r münjt auch i*j}t niept ber flrciS, bie

SDtünjpribilegien bleiben unangetaftet, aber bie Stäube bürfen nur an beit

gemeinen £trei3=9Jtün3=Stütten münden. 3)iefe, unb jwar nach Sage ber 33er=

pältniffe brei bis »ier, beftimmt ber Kreistag. (Eine Ausnahme wirb nur für

biejenigen tnünjberecptigtcn Stänbc gemacht, welche eigene SSergwcrfe hohen.

Sfpnen foll jur Ausprägung beS in ihren eigenen Sergwerfen gewonnenen

WetatlS auch bie (Errichtung eigener SJlünjen geftattet fein.

tlticht theoretifeh prinjipieß »odjieht fich hie Umbilbung beS auf ben !Dtünj=

prioilegien einjelner Stänbc berupenben SDJünjwefenS ju einem $rciSmttU3
*

wefen, lebiglidh bas praftifche SebürfniS hQt fie herbeigeführt. Seshalb ift

ber ©ang biefer Umbilbung auch ein berartiger, bap nur Schritt für Schritt

an ber £anb ber 33ebürfniffe ber alte 3uPanb befeitigt wirb, unb als fepon

in ber fpauptfaepe bie llmwanblung boUjogen, bap auch ba noch JRepe beS

früheren 3»ftnnbeS übrig bleiben, bie jetjt als Anomalie erjeheinen.

Übrigens beftimmtc § 151 beS SRcicbStagSabfdjiebS , bap am 1. Auguft

1571 ein aus ben faiferlicpen Äommiffarien, ben fecp8 ßurfürpen, ben bepu=
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tievten dürften
1 unb bcn im Befiß Don eigenen Bcrgmerfen befinblidjcn Stänbeii

refp. aller bereu 9tbgefanbten befteßenber SeputationStag ftattjufinben ßabe,

um Btaßregelit jur gleichmäßigen 9luSfüßrung ber SRünjebifte ju beraten.

Sie Unfoftcn fällte für bie 916gefanbten eines feben ßreifeS ber betreffenbe

ftreis tragen.

91m 11. Sejembet mar ber iReicßStag gefeßtoffen morben. Um bie auf

ißm gefaßten Befcßlüffe jur 91uSfüßrung ju bringen, traten im Btärj 1571

bie fißmübiftßen fheisftänbe ju einem Kreistage jufammen. 9Jlan roill es

nodjmalS mit einer ©efanbtfdjaft an bie Sißroeij Derfudjen, um biefc jum Bci=

tritt ju ben fReidjSmünjbefcßlüffen ju bemegen. Sobann mirb feftgefeßt, baß

bie brei lorrefponbierenben greife am Sonntag Cuafimobogeniti in ?Rcgcn§=

bürg ju einer Beratung über bie 9lbßaltung gemeinfamer ißrobationätage unb

bie Befdjitfung beS Ofranffurter SageS jufammenfommen füllen. 9118 Scpu=

tiertc naeß UtegenSburg merben bieSmal ein Bertreter ber ißrdtaten unb bie

Stabt 91ugSburg abgeorbnet. Sie beiben anberen ßreifc merben fc^riftlirf) er*

fueßt, außer ißren orbentlidjen 91bgefanbten aueß nodj BtünjfacßDerflänbige tta<ß

SRegenSburg ju fenben.

Bei biefer ©elegenßeit betonte SBürtcmbcrg mit fRüdfidjt auf bie Be=

ftimmung be8 fReidjSabfdjiebS über ©rridjtung ber UreiSmünjftätten feßr ftarf

fein ißm jufteßenbeS Btünjpriüilegium, baS e8 nitßt preisgeben merbe.

Ser JRegenSburger Sag ber brei Greife ßat ftattgefunben. 2Ran einigte

fieß bort megen ber Befdjicfung beS naeß ffranffurt auSgefdßriebeneu Sepu=

tationStageS unb befeßloß, ben ©efanbtcn eine gemeinfame 3nftrultion mitju=

geben. 9tußerbem mirb Dereinbart, baß bie gemeinfamen SßrobationStage roeiter

abgeßalten merben Jollen. 9lwß in bem Borgeßen gegenüber ber Stßmeij mirb

bie ©emeinfamleit fcftgeßalten. 91uf ber SReife nad) ffranffurt Jollen bie ©e*

fanbten beS fräntifdjen unb baprifdßen Greifes in Stuttgart bie 91ntroort ein=

feßen, melcße bie Sdjroeijer injmiftßen auf bie ©efanbtfdßaft beS fdjroäbijcßen

ilrcifcS erteilen merben.

3m 9luguft trat bann ber SeputationStag in fjranljurt jufammeu.

9Rünj= unb 2Roberation§mefen roaren bie beiben Btaterien, mit benen er fuß

ju befaffen hatte*.

Sie SRünjoerßanblungen breßten fitß inSbefonbere um bie Beftimmung

beS leßten ÜtcidjStageS, baß, ausgenommen bie Befißer eigener Bergmertc, nur

nodj in ßreiSmünjftätten ju niünjen fei, beren jeber JtreiS brei bis Dier cr=

1 Semeint fmb bie gfftrften, tscleße bei ben fogenannten 9tei<$iibeputationen neben

ben flurfürfien Bon (tutmainj befdjtieben »erben mußten.

* SR.-M. 51. 3f. III. 6. 341 ff.
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richten folltc. ®iefe Söeflimmung wirb näher baf)in erläutert, bafj bie für bie

fflcfitjer eigener 23ergwerlc gemalte SluSnahme biefen auf ben für fte guge=

lafjcnen Spegialmüngftütten Icbiglicfj bao 9luSmüngen beS in ihren eigenen 93erg=

werfen gewonnenen 3JtetattS geftatte, nicht aber beliebigen anbcren ÜDleiallS,

baS auch Don ihnen auf bie <firei3müngftätten gur ÜluSmiinjung gu bringen

fei. Über biefe fDJafjnahmen würbe lange bebattiert. SBon öerfchiebencn Seiten,

namentlich oon ben dürften, würben ftarfe ©inwenbungen gemalt. 9lber

fchliejjlich würbe ber 33efcf)tujj beS [Reichstages gebilligt.

[Reu war, baß unter ©inwirfung 1
ber gwifchen Schwaben, gfranfen unb

Söaijern befteheuben SRüngforrefponbeng jetjt auch üon [Reichs wegen ein 3u=

fammenfchlufj ber eingelncn ßreife gu öcrfchiebeneit UreiSgruppen angeorbnet

würbe.

[Paragraph 28 fagt:

„ . . . . demnach unb bamit in biefem allgemeinen nü^tic^en SDBeref bie

©repfj, guoorab bie benachbarten, beffere Correspondentz unb Communication

unter einanber (wie bann beb etlichen atlbereit angefangen), brauchen mögen,

wollen fflir auff gutachten ber ©hur* unb [fürfien fHäth, auch anberer depu-

tirter Stänbe 9lbgefanbten, ^iemtt gefegt unb georbnet hoben, baß ber ©hur=

fürftliche [Rheinifcher= ©ber=[Rheini[<hcr unb 2Bcftpl)älifcher ©rehß: 3tem, ber

Cber= unb 5Rieber*Sächfif(her Grepfj (boch baneben mit bem SBeftphülijchen

Gret)fj feine alte Correspondentz gu continuiren oorbefjalten) unb bann ber

Srränfifdje, Söaljerifche unb Schmäbifche famt bem Cfterreidjijchen Grepß mit

einanber gute nachbarliche Correspondentz gu £>aubhabung burchgehenber

©leichhfit bet) unferer SRünfpDrbnung gu holten fchutbig fepn foUen."

3)eS weiteren heißt eS in § 29:

„SRchmlidj bergeftalt, entweber alle 3aljr8 einen gemeinen Probation-Iag

famtlich gu holten, ober aber boch fonfien (wie fte fich berhalben ihrer heften

©elegenheit gu üereinbafjren) mit 3ufchreiben unb Söericf)t, was auff eines jeben

fonbern Probation-Sag unferm SRünfpEdict unb 9lbfd)ieben guwiber, in einem

ober mehr SBeeg fürgangen, befunben, Wa3 bargegen bebacht, tractirt, perab=

fchiebet, ober wciterS gu tljun fepn möcht.“ ©nblid) wirb in § 30 ben greifen

aufgegeben, jeber jebem mitguteilen, wie öiele unb welche SRüngjiätteu er er=

richtet hätte.

2)ie ©inwirfung ber gwifchen Schwaben, [fronten unb SJatjcrit in 2Rüng*

ougelegenheiten beftehenben 93creinbarungen ergiebt fich aus bem ißrotofoll bcö

$eputation8tageS. @8 wirb bort bie fogenannte SRüngforrefponbeng ber brei

1 Seputationjcalten oom Oafjre 1571. tDiartmrger SrcfiiB.
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Greife gcrobcp acceptiert. Sie Mfingorganifation ber öerfdjicbctteu Kreis*

gVuppen gebaute man burdf SBeftetfung eines ©eneralmüngmeifterS gufammen*

3ufd)ließen. Sicfer tßlan würbe jeboct) nicht weiter »erfolgt.

Sür ben fdjwäbifcben Kreis lag, abgcfeljen Bon ber tetjtgenannten Sße=

ftimmnng, in ben Sefdjlüffcn beS SeputationStagcS feinerlei Steuerung. GS

war für bie 3ulunft nur ber eine Unterfdjieb Dorljauben
: für baS, was bis-

lang nur auf Seranttoortung beS KreifcS gefd)c!)ctt, tonnte man jetjt auch

einen SteicbSbeputationSbefcbluß attfübren. GS erübrigte, bie Sluswabl unb Se*

ncnnung ber in Speier unb fjrantfurt »orgcfebenen SRünjftütten »orjunebmen.

Ser Kreistag »on 1572 bcftimmte 3U folgen Stuttgart, Settnang unb

SlugSburg unb überließ eS bem babifcbcn {Jürftenbaufe, eine »icrte Stabt

namhaft gu machen. Sie Flamen ber 2J?üngftäbte füllten bie brei torrefpon*

bierenben Kreife ficb gegenfeitig auf bem für ben Montag nad) Steminiscere

nach Nürnberg cinberufcnen gemeinfamen fDtünjbeputationStage mittcilen.

Man loitt übrigens 3ur beffereti Kontrolle auib ben Stänben, welche eigene

Sergmerfe hoben, nur in ben KrciSmünjftütten baS fDtünjen gcjtatten, „bodj

ein feber Stanb, ber Regalia ju münden b flt, unter feinem geprög unb

flampff" *.

Sen Müit3ßäbten loirb aufgegeben, ihre 'JJtünjmeiftcr unb SBarbcinc auf

ben bemnäcbftigen Mü^tag ber brei Krcifc nad) Nürnberg 31t fenbcit, bamit

fie bort auf bie Münjorbnung bceibigt werben. 3u biefem Mittage werben

»om fdjwäbifcben Kreife SBürtemberg, 93aben, Montfort unb 'JlugSburg abge=

orbnet. Siefe füllen an bie auSfdjteibcnben 3ürften 33 eridjt erftatten, welche

bann ben eingelnen Säulen bie nötigen 'Mitteilungen 3ugeben laffen. Sie in

Sfüntberg gefaßten 33 efd)lüffc fmb autoritati».

Slußerbcm füllen fämtlidje fdjwäbifdje Kreisftänbe Maitbatc öffentlich an*

fdbtagen, in benen bie ftrenge Surdjfübrung ber Mün3ebifte anbefoblen wirb.

Man faßt »otläußg ins Sluge, frentbe unb unterwertige Mützen nur noch

bis Cuafimobogeniti in 3abhng 3“ nehmen unb nach biefem 3citpuntt als

ungültiges ©elb »011 ber Cbrigfeit ci^iebett 3U laffen, weldje cS umprägt.

Sen babei entftebenben Serluft füllen Cbrigteit unb Untertbanen 3U gleidjcn

Seilen tragen. Cb man Slrmen ben gait3cn Schaben erfejjen will, bleibt in

jebem Salle bet Cbrigteit übcrlaffen.

Um bie Überführung aller Müit3cn auf ben neuen fReidjSmünsfuß 3U

1 hieraus einen Sdjtufe barauf }u jiefjen, ob bereit« bamal« bei bem UJlünjen —
toir befifcen au« foäterer 3eit SDlünjen beS fd>träbif^en greife« al« folgen — ein ©tempel

mit bem greismappen Berttanbt mürbe, halte id) für 311 gewagt.
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befdjleunigen, füllen bic Stänbc fich mit einem tfjunlidjft grofjen Vorrat guter

'Jicid)Smüitge Derfeljen, bamit fie ihren Unterttjanen in möglicf)ft großem Um=

fange baS unterroertige ©etb fofort einroecfjfeln fönnen.

Wan »iH an ben $aupthanbclsplähcn namentlich beim 9lnfauf bon

lUftualicn bereits jefjt nur boüroertige fRcichSmünge nehmen. 2Bcr bei foldjeit

©etegenheiten , inSbefonbere auf Wärften, unterttertigeS ©elb hat, bem ift e§

gu fonfiSgieren. 9tur falls er fdjroört, bafe er fein üotlttertigcS ©elb habe

befommen fönnen, unb eiblich angelobt, feine neue bieSbcgüglidje Übertretung

fich gufdjutben fommen gu laffen, fod ihm für ba§ erftc SDRat bie ©inrocchfclung

beä ©elbeB geftattet fein, desgleichen foll ben Wein guführenben Fuhrleuten

auf ben Warften bon ben angcfietlten unb beeibigten SBeinjahlern nur in ooll=

roertiger tReichSmünje gegahlt »erben.

dies Wanbat foll ber ©leichljeit »egen in ben ©ebieten aller $reis=

ftänbe am 24. Februar in flraft treten. ©benfo foll auch bie 6in»ed)felung

ber unterroertigen Wüngen gleichseitig überall an Cuafimobogcniti beginnen

unb brei Wochen »ähren. 93apern unb Fronten »in man su thunlichft

gleichem SBorgehen ju beftintmen fuchen unb eine ©leichmäfgigteit im weiteren

Sinne mit ber Schweig anftreben.

der Wünstag ber brei forrefponbierenben Greife faitb am Wontag nach

iReminiScere in Nürnberg fiatt. Wan einigte fich t)ier »egen ber ®cfeitigung

ber unterwertigen unb fremben Wünse auf ein ©bift, baS in oerfdjicbencn fßunften

Don ben urfprüngtichen SBefchlüffen beS fchwäbifchen JlreifeS abwich. 9113 dermin

gut 6in»edjfelung beS unterroertigen ©elbcS bleibt e§ bei bem Sonntage Quafi=

utobogeniti, bis bahin barf jeboch unterwertigeS unb frembeS ©elb nur uodh

bis gum ^Betrage »on 20 ©ulben, ausgenommen bei ßorn= unb Weinläufen,

bc3üglidj beren eS bei bem fofortigen 33erbot Oerbleibt, gegeben unb angenommen

»erben. 3m ÜbertretungSfatle »irb baS ©elb fonfissiert, unb ber betreffenbe

eoentuetl nach ©rmeffen ber Dbrigtcit mit »eiteren Strafen belegt, den

britten 2eit beS fonfiSgierten ©elbeS foH berjenige erhalten, welcher bie Über=

tretung beS WüngebiftS gur 9lngeige braute, bem aufjerbem SSerfchroeigung

feines 'JtamcnS gugefichert »irb.

9lm 23. Wärg foHett t)3erfonen niebergefetjt »erben, »eiche bie uuter=

wertigen unb fremben Wüngen gur ©inwechfelung in ©tnpfang nehmen. Sind)

bem 13. 9lpril haben bann £musfudjungen fiattgufinben. 9lfleS unterroertige

©elb, baS bei ihnen gefunben »irb, ijl gu fonfiSgiercn. der ©igentümer cr=

hält, falls eS bie erfie £>au8{ucbuug war, bafür üoUgüttige fReichSmünge, jebodh

ohne bie ©rftattung beS halben SBerlufteS, Welcher ihm aus bem llnterfdjieb

ber SSaluta erroäcbft. F*nbct fich bei einer gweiten £>au3|uchung noch un=
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gültiges ©clb, fo ift es ju foitfiSjieren, unb ber Eigentümer, bem in biefem

{falle Jeinerlei (Srfatj gcleiftet wirb, obenbrein ju beftrafen,

SBir feljen, mit welchem Ernfte man nun toirftirft feitenS bcS feßwäbifeben

ßreifeS, refp. bei brei forrefponbierenben Streife
1 an bie Surchfüßrung ber

SRün^ebifte ging. 6§ ift merfwürbig, toie man bei biefer ©elegeußcit non

fireiS »egen in bie 6igeutuinäoert)äItniffe eingriff, Strafgefehc erliefe unb

rigorofe SollftredfungSmaßregeln anorbnete. {freilich finb fie ber £>auptfad)e

nach, wie fitfe jeigen wirb, nicht jut 2luSfüßrung gelangt, aber immerhin ift

cS für bie 9ied)tSgefd)id)te beS fcfjroäb ifc^cn JtrcifeS öon öebeutung, bafe fie

gefaßt werben fonnten.

©cßon im Sluguft 1572 befdjäftigt fieß Wieber ein fdjwäbifcßer Kreistag

mit bem ÜDiünjmefen. 3Jiait will eS ben münjberechtigtcn ©tänben überlaffen,

ob fie geringe 'Diünjforten fdjlagen wollen, bod) müffen fie in ihrem 2Bcrt=

öerßältniS ber SReidjSmünje entfpredfeen. Sem .RreiS gebührt bie Regelung beS

SJlünjroefcnS, er überläßt biefe in einem einzelnen {faß ben mit Diünjprinileg

begabten ©tänben.

©leicßjeitig befr^ließt man auf 9tat ber fDlünjfacßoerftänbigen, wieberum

einen JtrciSwarbcin anjuftelleu, beffen 9tmt betanntlid) im 3aßre 1555 ein»

gegangen war, unb erteilt SBürtemberg, baS bei biefer ©elegenheit als „oor=

nehmfter TOün^ftanb" be^eidßnct wirb, ben Stuftrag, fuß um einen folthen ju

bemühen.

Schließlich werben bie 33efchlüffc beS Slürnbergcr SDlünjtageS ber brei

forrefponbierenben ßreife Dorgelegt unb gebilligt.

3n ben folgenben 3aßren hört« wir in bem feßmäbifeben firciS «erhält»

niämäßig wenig pon bem SDiün^wefen. ES tritt in ber Siecßtsbilbung eine

'Jiußepaufe ein. dagegen ergeben bie Sitten, baß man bemüht war, baS

gejeßaffene IRedit anjuwenbeit. ©o berichtet ber ArciStagSabjdjieb «om

11. Februar 1573, baß bem ehemaligen ßönigftein’fdjen Htünjmeifter ju Slörb»

lingen auf fein unb feiner ffrQU Qfürbitte «om jcßwäbifchen Greife jwetfs

feiner Söerantwortung öor bem im 3uni s
ju Slugsburg tagenben SProbationS»

tage ber brei Greife freies ©eleit ^gebilligt wirb. Sie 3uri8bi!tion über

5Dlün$oergeben würbe fonadj in ber Sßat öon ben brei Greifen ausgeübt,

bie fie inbeffen nicht etwa gemeinfdjaftlich, fonbern Oermöge ber jebent in

fDtün,Rachen jufteßenben ©cricßtsbarfeit befißen. 9llS ©eridjtäßerr fteßt es bein

> Mus bet in granlfurt angeotbneten florrefponben} mit bem Sjletteic&ifiben flteife

nuu nid)t« gettorben.

* 2öcüt]«lb bietet $tobationgtag in biefem 3“b« im 3uni flatt am 1. SBlai patt«

fanb, gel)t aus ben Sitten mißt fjetoot.
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fd^tnäbifd^en ßreiS auch gu, bcm tuegen fDlüngbergeljenS Slngetlagten freies ©elcit

gugubiHigen.

9113 im 3aljre 1576 bie 9tei<h8ftänbc mieberum in DtegcnSburg gu einem

fReidjStagc gufammentraten, fam aud) bas SJtüngmefcn gur Sprache. lötan

belief} es in allem SQßefcntlidjcn bei ben bisherigen S3cftimmnngen , bie Don

neuem eingefdjärft mürben \

Dem entfpredjen baljct auch noch meiterljin bie Scrhanblungcn beS

fdjroäbifchcn unb feiner fortcfponbicrcnben ßreifc. 23emerlcn3roert ift nur eine

Scftimmung beS jchmäbifchen Kreistages Dom Sanuar 1577, nach Welcher bie

93robation§tage ber brei forrefponbierenben ßreife auf einen jährlichen '^roba-

tionStag befdjränlt merben, mclcher jebcSmal am 1. 9Jtai ftattfinben foll. Diefer

Scfdjlufs mürbe im Sfebruat 1583 beftätigt, als ber 9lug8burger 9tcid)Stag beS

Wahres 1582 Seranlaffung bot, fi<h micberum mit bem SDlüngmefen gu befaffen.

DtcucS hatte auch er nicht gebracht.

©ine rechtlich« Singularität bilbet ein im 9JJai 1584 auf einem in

Stuttgart oerfammeltcn ßriegsratstage in fDlüngangelcgenljeitcn gefaxter Söe=

fd)tn&. Ulm brachte bamals eine SJtüngfrage gur Sprache*. SDian crlennt

an, baß ber KricgSrat in ÜRüngangelegenhciten nicht fompetent fei, befdjlicfjt

aber, roeil ©efahr im Söergttgc, unb um bcm ßreifc bie ßoften eines ßreis=

tageS gu erfparen, eine aus SDertrctern jeber Söanf beftebenbe Deputation gu

bilben, bie am 17. SOiai alten Stils 3
in Ulm gut 33cfd)lufefaffung gufammen=

treten foll. Sie hot bann bem nädjfien Kreistage Sericht gu erftatten.

9lu3 ber geplanten Sufammenlunft mürbe nidjts, bagegen trat gur SBc=

ratung ber oon Ulm Dorgebradjten Angelegenheit am 28. 3uni alten Stils ein

ShlngbcputationStag ber brei ßreife, gu bem auch ©rghergog fjerbinanb auf=

geforbert mürbe, aber nicht erjd)ien, in Augsburg gufammen. AuBetbctn hatte

ber regelmäßige fßrobationStag ber forrefponbierenben ßreife in IRcgenSburg

ftattgefunben. Auf ©runb ber auf biefen beiben Dagen gefaxten ©cfdjlüffe

trat ber fdjmäbifche Kreis im Dltober besfclben OnljrcS gum erftcnmal mieber

nach längerer Unterbrechung in eine eingehenbe Beratung beS SJtüngmcfenS

ein. 68 honhelte fiel) in ber §auptfadje um bie SDnrdhfö^rnng ber 9JUingebi!te,

um ftrenge 23eftrafung feiner Übertreter, um 6ingiel)ung unb ©infcbtnelgung

ber fremben unb untermertigen fDtüngen unb um meitere SBertjanblungen mit

' SR.=a. 91. 0f. m. S. 363 ff., §§ 65—81.
1 Söorum ti fi<b babei getjanbett hat, habe ich nicht fejljufletlen nermod)t.

1 6« ifl bieS bie etfle @elegenf)eit, bei toelcber in ben fdjmäbifcfien ftreiSatten auf

ben com 3«bre 1582 publizierten gregorianifihen Äalenber SBejug genommen toirb. ffier

erfte hoppelt batierte Jf?reistagiabfct)ieb ifl bann ber folgenbc Born 16./26. Oltober 1584.
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ben @ibgenoffen. 5Dtan Witt bem Kaifer übet ben tptan, fämttidjeS frembe

unb unterwertige ©etb im ganzen 9teicß einauaießen ltnb, nadßbem man es ein=

gefeßmotaen unb umgeprägt, ben Betriebenen ©igentümern wieber aujuftetten,

SBerid)t erftatten. 3m fdjmäbifdjen Ureis ift fofort in biefem Sinnt »orjiu

geben. Sitte nicht ßottwertige JReicßSmünac ift auf ber nädEjfien SReffc ju

JonfiBjieren, wenn ber betreffenbe (Eigentümer ftc nicht felbft im „lüget“ 1 jum

©infcßmelaen parat ber Dbrigteit Dorjeigt.

©egen etwa fäumige ©tänbe fotlen bie brei forrefponbierenben Kreifc

mit energifeßen ©trafen Borgeben, ßinfußr fdjtechter 3ftünaen unb SluSfußr

geprägten ober ungeprägten ©ilberS bleibt auch fernerbin üerboten. Um in

biefer Söejiebung eine Kontrolle auSauübcu, witt man tpacfgflter unb SBoten

mit ©epäcf nur bann paffieren taffen, wenn fie fidj bureß eine gfeßbe (Sicher*

ßeitspaß)
11

ober Itrfunbe ber rechtmäßigen ßbrigfeit beS ©igentümcrS ber

©üter barüber auSweifcn tönnen, baß fie »eher gemünatcS noch ungemünateS

©ilber bei fi(ß führen, ©inb irgenbwie ffierbacßtSmomente Borbanben, fo bat

trotjbcm eine Unterfucßung ftattaufinben. 3m übrigen fott es bei ben biS=

berigen 33eftimmungen bleiben.

5ür bie ©efanbtfdbaft an bie ©tabt Konftana unb an bie ©ibgenoffen werben,

wie feßon früher, ber SBifcßof Bon Konftana unb bie ©tabt Überlingen befiimmt.

Sie SBefcßlüffe werben bem baperifeßen unb fränfifeben greife abfeßrift*

ließ mitgeteilt.

2ttS IRefultat ber Serßanblungen mit ber ©eßweia erfeßen wir aus bem

Slbfcßieb beS fotgenben Kreistages Born 25. ©eptember/5. Dftober 1585, baß

auf ben 19. fyebruar/l. 3)lära 1586 ein gemeinfamer fDtfinatag nadj Konftana

anberaumt würbe, au bem auch Sfranfen unb Söapcrn aufgeforbert werben.

SDtan witt Berfucßen, ben ©raßeraog (}erbinanb oon Öfterreich unb ben SBifcßof

Bon ©traßburg aur Seilnaßme an biefem Sage au beftimmen.

3m übrigen befeßließt man jeßt bie KonfiSlation förnttießer fcßlecßtcr

tDtünaen unb wieberßolt bie Wnbroßnng peinlicher Strafen gegen alte tper-

fonen, Welche unterwertige ÜDlünaen in ben Kreis einfüßren würben.

3n ben barauffotgenben 3aßren ßören wir naßeau auf jebem Kreistage

Bon einer ©infcßärfung ber ertaffenen ©bitte, ©benfo fiept eS mit ben DteicßS*

tagen biefer 3ußre. Saft fiänbig biefelbe Klage über ben fcßlimmcn ©taub

beö SKünawefenS , unb ftetS eine SBicberßolung berfelben SBeftimmungen , Bon

benen man fiep eine Söcfferung Bcrfpricßt. Sabei wirb, wie namentlich 1594, ben

Krcifen bas [Recht beftätigt, SRünaBcrgeßen au aßnben, unb werben bicfelben au8=

1 flteiÄabfipitbc. SubloigebuTgcr flrtpiD.

1 Stimm, lübrlerbud) UI. ©. 1418.
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brütflich aufgeforbert, aud) i^rcrfeitö ?lnorbtiungen zur Regelung beS BJtünz*

roefenS ju treffen. 9hir foBen biefe bcn fReidjSmünzfafcungen nicht toiber=

fpredjen.

$er BRifjerfolg blieb ber gleite. 3m 3aljre 1605 tauchte bann ber neue

©ebanfe auf, bie noch immer nicht gelungene ^Regelung ber BRflnjberhältniffe

baburch berbcijuführen ,
baß SRünzoerftänbige aBer flreife zu einer Beratung

jufammentrcten. 2luch er hotte jeboch feinen ©rfotg.

Ser letjte fchmäbifche ßreiBtagsbefchlufj über baS SJtünjmefen oor bcm

breifeifljä^rtgen Kriege batiert Pom 5Dejembcr 1616. 68 fam bamal8 jur

Sprache, bafj nicht aBe UreiSflänbe bie SJtünjbefchtüffe beobachteten. 2>cm=

gegenüber bcfchliejjt man, bie geltenben ©bitte über baS ÜJiünjtoefen gebrudt

ju publizieren unb in 3ufunft jebe 3umiberbanblung mit JfonfiSfation beä

betreffenbett unterroertigeu ©elbeS ju betrafen. Slufjerbem foB abermals Öfter-

reich jum 2lnf<htufj an bie brei forrefponbierenben greife aufgeforbert loerbcn.

§ 20 .

Jtns Derljältnis bes flrrifrs jura Hrid|S-flammergfrid)t.

SaS 9icd&t beS IfreifeS, Slffefforen jum ßammergericht ju prüfentiercn,

mürbe burd) ben Speierer tReidjStag beö 3ahreS 1590 infofern ermeitert,

als »on ben bamals für fedjs 3ahre in 9luSfi<ht genommenen neun aufjer=

orbentlichen Seifigem auch je einer ben fecf)8, toenn mir }o fagen bürfen,

©räfentationSfrcifen zur ©räfentation jugemiefen mürbe.

Paragraph 51 beS ©pcieret tReichSabfdjiebS beflimmte hierüber':

„9temlich, moBen 2Bir als tRömifdjer ßapfer noch einen ©raffen ober

Orrchbertn zu ben Porigen jroetjen ebner maffen qualificirt, perorbnen unb

praescntiren, unb fofl unfere unb beS §eil. ÜReicpS ©purfürflen Pon ben übrigen

acht ©erfonen zwo . unb bie fedjs ©repfj ,
mie Slnno ic. fedftzig fechs, auch ein

jeber eine unferm 6ammer=©ericbt, boef) an eines jeben ftatt ztno ober brep,

3nhalt ber ßrbnung qualificirte ißerfonen (barunter ©ammcr= dichter unb

©epfifjer, nach gebührlicher ©rfunbigung, mie hernach meiterS folget, bie SBatjl

haben) praescntiren, unb in bem biefe 9lnorbnung thun foBen, baß fie aflc=

jamt auf bcn z*»et)tcn ober britten SRafi nechftfünfftig, zu folgen Smptcrn

Zugleich fommen unb eintretten mögen."

• 5H.-91. 5l. 5. in. ©. 295.
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Sobann wirb fcjtgefefct, bafj bei einer etwa notmcnbig roerbenben neuen

23ermehruug bcr Seifiger bie öfterreidjifdjen unb burgunbifcbeit Erblanbc in

crfier fiinie 6cbacf)t werben fotlcn. Aufjerbem fotlcn Re, falls innerhalb bcr

fedjs 3a(jre, für welche bie neun auRcrorbentlicben SBeifr^cr in StuSfidjt gc=

nommcn, eine ober jwei Erfafjpräfcntationen nötig werben würben, biefe twr=

nehmen. Sei weiteren Erfabprafentationcn folt, fowcit eS fid) um bie gc=

nannten aufjerorbcntlicben Seifiger banbeit, baS ißrüfcntationSrecbt unter bcn

fecf)8 tJkäfcntationSlreifen, fowie bem öfterrcidjifdjen unb burgunbifdjen fircife

ber Oteiljc nadi umgeben.

S5ie Söebcutung bicfeS fRcidjStagSbefcbluffcS liegt barin, bafj burdj ihn

jurn erfienmal baS Ißrinjip burdjbrocben wirb, bei bcr tßräfentation au8=

fdjlie&licb bie fecbs, wie idf) fie nannte, tpräjentationSfreife ju oerwcnbcn. Auch

jeijt nod) liegt bie Einteilung in fec^S Greife ju ©runbe, aber inbem § 54

bie öficrreiif)i}cf)cn unb burgunbifdjen Erblanbe mit ihnen auf gleiche ©tufc

ftcüt unb bon acht Greifen fpricht, unter benen bie Ütachpräfcntation ab=

wccfjfetn Jolle, bat man für biefen einen Sali tfjatfäcblicb baS Sefibalten an

bcn fecbS Greifen aufgegeben. 3«nädbft ift bieS freilid) ohne weitere folgen

geblieben. Erft ber Weftfälijche Stieben brachte bie enbgültige SBcfeitigung ber

fcd)8 Rrcifc, beren Aufgabe bann auf bie jcljn ßreife überging.

3)er nücbfte fdjwäbifibc ÄreiStagSabfdjieb Dom 16. SDtürj 1571 ent^illt

{einerlei 9lotiä über bie Jtammergerid)t8=Affefforen=iPräfentation. 3m SDtai

barauf war bcr lermin bcrftriiben, bis ju welchem bie tpröfentation für bie

auf bem lebten ©peicrer IReicbStage errichteten Affefforenftellen gefcbebeit mufjtc,

unb als ber ßrcis im 3anuat 1572 wieber jufammentrat, erfabren mir, baf?

bie auSjdjrcibcnbcn Sürften abermals einen tßerfudj gemacht hotten, wenigfienS

bie ^Jräfentation biefer aujjerorbentlidjcn SBeift^er an fid) ju jieljen. 3)cm=

gegenüber war bon ben ^Prälaten, ©rafen unb Herren ein tproteft beim f?aintncr=

geriebt eingcreicbt, außerbem brauten biefelben bie Angelegenheit jet}t auf bem

Kreistage jur Sprache. Es entfpann fid) ein heftiger ©treit. fDlan wollte

auf feiner ©eite ttaihgeben, fprach bon t]3arteiungen , welche bie Einheit beS

ßreifeS gefühtbeten, unb badjte fchon baran, bie ©egner auBfcbeibcn unb bie

Aichtbeteiligtcn als Unparteiifche entfeheiben ju laffen. Suletjt Jam es boch noch

ju einem Söergleiche, ber nun nicht fomohl ben fpeäietlcn Soll beS einen aufjer=

orbentlidjen 93cifit;er8, fonbern bie Affefforcm'Präfcntation überhaupt anging.

35er leitenbe ©ebanfe, baß bie tpräfentation ber Affcfforcn jum .Kammer*

geriebt ein Stecht beS ßrcifeS als foldjen fei, würbe unoeränbert feflgchaltcn,

bie Scränberungcn, wcldje man traf, bezogen fidj lebiglich auf baS bei bem

tprüfentieren cinjuftfilagenbe Verfahren.
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Sie auSfchreibcnben dürften fotlcn binnen MonatSfrift, nachbcm fie bie Sluf=

jorberung Bon bem flammergeridjt erhalten hoben, bie einzelnen SJänfc non bet

nottoenbig getoorbenen Sßräfcntation benachrichtigen. Sie SBäntc benennen barauf

hin innerhalb weiterer breiet Monate ben auSfdjreibenben Säften bie eingelnen

Bon ihnen nominierten ßanbibaten. Siefe oergeidjnen bie auSjdireibenben Sürftcn

in einer gemeinfamen Cifte, welche fie bem ^ammergcricf)t einfcßiiten. daneben

mirb ben auSfchreibcnben dürften baS Recht eingeröumt, gleichseitig in einem

befonberen Schreiben noih je einen Äattbibaten gu benennen. Sie bie§begüg=

liefen Seßhlüffe follen bem .Rammergeridjt initgeteilt roerben, bamü es in

3ufunft über ben im jehroäbijeben Greife in biefer 93egiehung tjerrfrf^etibcn

33rauch unterrichtet ijt unb nur foldjc fßräfentationen annimmt, bie ben be=

treffenben Seftimmungen entfpredjen.

Ser £>auptunterf<hieb gegen bie bisherige SerfahrungSroeifc war ber, baß

bie Ramen ber Bon ben SBänfcn unb Bon ben auSfcßrcibenben 3?ürften nominierten

.ffnnbibaten jeßt in groei befonberen Schreiben bem ßammergericht eingereicht

roerben mußten. Sie Sitten fogen über bie mit biefer Maßnahme bc^roedttc

Slbßdft nichts. SSielleicht barf man annehmen, baß erreicht roerben fofite, baß

bie Born ÄreiS prüfentierten ßanbibaten als Äanbibaten beä ßreifeS im eigcnt=

liehen Sinne Bon benen ber auSfdjreibenben Sürßen, bie biefe ouf bem <Rom=

promißroege jugellanben erhalten hatten, ju unterfcheiben roaren. Streng ge=

nommen gerfiel jeßt bie ßkäfentation ber ßammergeridjtäbeifißcr in bem

fcßroäbifchen fireife in eine fotdje ber Sänfc unb ber ausfehreibenben Sürften.

3n biefem einen ßtunlt roaren ausfeßreibenbe Sürften unb übrige Stänbe ein=

anber als fidj prinjipieÄ entgegenfteheiibe Saftoren gegenübergetreten, 2Benn

bieS auf bie übrigen Serhältniffe Bon feinem roeiteren Sinfluß geroefen ift, fo liegt

ber ©runb in ber fdjon in bem früheren Slbfcßnitt heroorgehobenen Berl|ältniS=

müßig geringen SJebeutung, welche bie ßßräfentation ber -fiammergerichtsbeifißcr

für bie 6ntroicfelung beä fchroübifchen Greifes gehabt hat, foroie bnrin, baß bie

genannten SSeftimmungen nur non furger Sauer roaren.

6ä mag noih bemerft roerben, baß bei ©clcgenheit biefeS Streites Saben

unb bie Stäbte fief) bagegen Berroahrten, baß bie Prälaten unb ©rafen cigen=

mächtig beim ßammergericht proteftiert hatten. Sie Sßräfentation fei fireis=

angelegenheit, unb beShalb über bie Slrt unb SBeife ihrer StuSübung allein

Bom Kreistage gu befinben.

Slbermals tarn bann bie SPräfentationSfrage aus ©eranloffung ber

Regensburger ReichStagöbefchlüffc Born Onljre 1576 gur Sprache.

Sluf biefem Reichstage roar barüber Älage geführt, baß non ben greifen

hie unb ba eine größere Slngaßl non Aanbibatcn präfentiert würbe. SarauS
<f SdiiQtDertft t>. Glmmrrn, ÄrriSnerfaffunfl TOajtm. I. 20
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ertoacbfe bem ßammcrrichter unb ben Stiftlern bei bei gut WuSmaljl beS

Düchtigften noirocnbigen Prüfung eine unöerhältniSmäfjige Vtülje. Um bem

für bie 3u!unft abju^elfen, beftimmte § 60 beS Slbfdjiebä*:

„Derljatbcn statuiren unb fctjen 2Bir (jiemit, baff £ammer=9tichter unb

93ei)p§cr in jutragenben Jättcn bcr Praesentation firadä bet) augeregtet

©ammer=©cricht8=Drbnung unb $eidj8=9lbfdjieb bleiben, unb bemnadj jebeSmal

in ihrem 9lufjf<hreiben bie praesentirende ©tünbe ober ©repjj po ober bret)

qualificirte ^Jerfonen, unb barüber leine mehr, oermög ber Crbnutig ju

praesentiren, erjueben fotten. Da aud) barüber in ber Praesentation mehr

Verfonen ihnen benannt, fotten fte boch auf) benfelben nur jtoo ober bret), fo

äm iügtidjften eradjtet, unb fidj förberlid) einftetten toürben, jutn Examen unb

referiren laffen, unb bie anbern, als über bie Crbnung praesentirt abtoeifen."

Daburcb mürbe im fthmäbifdjcn Greife eine Dtobififation beS Vräfen=

tationSDexfahrenS notmenbig. 3Jtan einigte fid) auf bem im Januar barauf

ftattfinbenben Kreistage bahin, baff bie latholifthen unb bie „ber augSburgifthen

ßonfeffion augethanen" ©tänbe je einen ßanbibaten, ben britten aber bie au8=

fchreibenben fjürften unter fuh alternativ abmethfelnb nominieren fotten. Die

brei Itanbibaten finb bann in einem gemeinfamen ©threiben bem ßammer=

geriet ju präfentieren. ©ie fotten thunlichft im Greife geborene unb begüterte

Doltoren fein.

Die in ben 23efiimmungen beS 3ahre8 1572, roelthe aus einem ßom=

promifj nach heftigem ftampf entfprungen baS ©epräge bcsfelben an fid) trugen,

ftharf nach aufjen jum Slusbruc! gebradjte Drennung oon auSfdjreibcnbcn

dürften unb fixeis mürbe im 3aljre 1577 mieber faßen gelaffen. 9lur ba§

fRefultat beS bereits früher gefdjloffencn Vergleiches blieb beftchen, nach meldjem

bie auSfchreibenbett fjürften intern ein ©onberredjt bei ber HJräfcnlntion ber

Slffefforen genoffen, ohne baf} aber nach aujjen hin bie 6inheitlid)leit ber burch

ben fireiS ttorjunehmenben Vräfentation jerftört mürbe.

5lcu mar, bafs je§t bie latholifthen unb bie ber 9lugSburgifd)cn ßon=

feffion augethanen ©tänbe als ber ben auSfthreibcnben Qfürften gegenüberftehenbe

fjattor bei ber Vomiuicruug ber ilanbibaten genannt merben. ©8 ift ba§

erfte ttttal, bafj in einem offiaiefleit fheisbcfdjluf} eine ©Reibung ber ©tänbe

nach bcr ^Religion ftattfinbet.

3d) möchte ben ©runb einmal in bem fachlichen Umfianb erblicfcn,

bafj man, ba bcr ItreiS abgefchen oon bcn auSfchrcibenben dürften aroei ßan=

bibaten an benennen h«Ur. biefe auf bie beibett McligionSpartcicn verteilte.

1 SR.-«. 9l. 5. lli. 6. 362.
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$ann aber Jam ^inju, bofj § 62 bes SRegenäburgcr 5Rcid)§abfdf)teb§ beftimmt

batte, „baß aud) feine anberen praeseutirte ^erfonen, bann bie entmeber ber

alten Religion, ober aber bet SlugSpurgifdjen Confession ftd) gemäß oerbalten,

oon bem Collegio aufgenommen.. .. »erben foH". Sag hierin audj feine 9ln=

»cifung, bie ©licberung ber ©tänbe in biefe beibe IReligionSparteien bei ber

93erteilung ber Ranbibaten ju ©runbe ju legen, fo »urbe immerbin burd) ben

UlajfuS be§ SJleicbSabfdjiebS bie Anregung baju gegeben, bie 9leligion bei ber

9tege(ung beS 5f)räfentation8mobu3 mitjuberücffidjtigcn.

®ei bem im 2fabre 1577 im febroübifeben Rreife eingerichteten ®räfen=

tationSOerfabren ift e3 bis jum »efifälifdjen fjrieben geblieben.

SBie aber auf allen ©ebieten immer »eitere 9lngelegcnbeiten oor baS

Sforum beS RreifcS gezogen »urbcn, unb »ie berfelbe häufig jur Sorberatung

öon foldjcn fölaterien, bie oor bem Sfteidjstage oerbanbett »erben foHten, benutjt

»urbe, fo fam eS in biefer Ißeriobe aud) babin, bafi fub ber fehroübifebe RrciS

mit ber Serbefferung beS fammergeridjtlicben ißrogeffeS befaßte.

Paragraph 47 beS SlugSburgifdjen 9leid)Sab}ibieb8 oom 3abre 1582
'
batte

beftimmt, baß ber 9feid)3=25eputation8fonoent am 15. 2Jlai 1583 in Speier jur

Beratung beS 3ujlij»ejen8 jufammentreten follte. £>infi<bttid) ber 33efeßung

beSfelben »ar auf frühere Seftimmungen oerwiefen*. S)arnacb war ber

[d)»äbif<be RreiS bureb bie 93ifd)öfe oon Ronjtana unb SlugSburg, ben §erjog

Oott 2Bflrtemberg, ben 9lbt oon SBeingarten unb ben ©rafen oon 3Jlontfort
3

unb fRotenfelS üertreten.

2>afj ber RreiS oorber über Slngelegenbeiten, bie auf einem folcben 9leidj3=

$eputntion8fouoent 3ur ©rlebigung gelangen foHten, beriet, mar an fub nichts

9Jeuc8, aber bislang hotte ficb berfelbe einer ©inmifebung in ba8 ©crid)t3Der=

fahren be8 RammergeridjtS enthalten. ©8 war ein novum, baß man jetft

eingebenb bie 9Jlafjnabmen erörterte, bie jur SBerbeffcrung ber ^uftitien am
Rammergericbt, wie c8 ^eißt, ju treffen feien.

2>ie SSeratung fanb im Hpril 1583 auf einem 2)eputationStagc be3

fcbmilbifdjen RreifeS ju Ulm ftatt. SBorangefdjicft »urbe, baff man nicht be=

abfiebtige, ben ©efanbtcn jum 9leid)8=2)eputation8fonoent binbenbe 3nfiruf=

' 91. ff. m. e. 406.

* HugSburger Keiif|4abfd)ieb Born 3abte 1559, § 54, unb ©pettrer 9lticb8abf<bitb Born

3abrt 1570, § 20. M.>H. 91. ff, III. ©. 171 unb 290.

» 9la<$ btm Augsburger iReicbiabfc&ieb bet 3abreB 1555, §65, <R..A. 91. ff. III.,

©.27, auf ben btt Augsburger Abfdjieb bt« ffafjres 1559 ©tjug nimmt, mar btt S3tr=

littet btt ftbmäbifcben ©taftn btt ®raf Bon ffütflenbetg , an beffen ©teile bann aber in

§ 54 bei letztgenannten Abfdjirb« btt ®raf Bon URontfott ernannt mürbe.

«o-
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tionen 311 erteilen, fonbern baff bie Serljanblungen lebiglich einen beratenben

(T^aroftcr haben foflten.

3n ben SBerljanblungen mürben bann bie folgenben fünfte als Wefcnt=

lief) Ijerborgchoben
1

:

I. ©ine prorogatio prorogationis ober novus terminus fofl in Bufunft

nur bei ©efd^einigung erheblicher llrfadjen gewährt werben.

II. Ser ultimus dies praefixi termini foQ utilis fein.

III. Sie Ißrofuratoren fotleu, wie bereits bom Jtammergericht befdjloffen,

aber nicht anSgcfüf)rt, bie in bie Srage in novis gehörigen Singe nicht in praefixis

borbringen. Sludj finb bie UreiSprofuratoren bemcntjpredjenb anjuwcifcit.

IV. SBegen ber Eventual- unb anberer jufammenhängenber Sachen fofl

cS beim Speierer Slbfchieb Dom 3af)re 1570 bleiben*.

Sluch bei fummarifchcn Klagen fofl, falls fid) ber SBeflagte unter 3?or=

bringung proäcflhinbernbcr ©inreben eoentuefl auf ben Streit einläpt, felbfl bann,

wenn bei artiluliertem Sibcfl ber SSeflagte feine weitere Antwort nachfolgen

täfet , bennoch gemäß bem angejogenen Speierer Slbfchieb ber Streit als be=

fejligt gelten
5

.

2lu<h für Hontumaifäfle wirb auf biefen Slbfchieb berwiefen.

V. Sie fammerrichterlichc Slnorbnung, baß in primo termino auch

prorogatio ejusdem in einem IRejefe 311 erbitten fei, fei 311 billigen.

VI. Una cum petitioue quartae dilationis fofl Hon bem 'ßrofurator

bei fllleibung bon Strafe eine 33oflmacf)t ob pracstandum solitum juramentum

beigebracht Werben.

VII. Siejenigen ißro3effe unb flJlanbate, bei benen bie Stift erft post

insinuationem 3U laufen beginnt, füllen unsutdffig, jeboch bie ©rbittung neuer

flteffripte Patthaft fein.

VIII. ißroluratorcn h“bcn im erpen Scrmin eine Vollmacht bei3ubringen,

ober aber eine Kaution für nachträgliche Bupimmung ihres angeblichen Stuf=

traggcberS 3U pellen. Shu >i Pc beibeö nicht, fo foflen pe nicht .pigclaffcn werben.

IX. Sic ißrofuratoren foflen in unbebeutenberen Sadjen nicht eine brei

bis bier flflonate, unb in größeren nicht eine biet bis fed)8 SDlonate überpeigenbe

Srip bewilligen.

X. ©inem mandatum sine clausula fofl eine citatio beigefügt werben.

1 ©erwarb 1. c. III. (5.) 3$ gebe biefe Sliifjählung jurn 93etr>eife , toie eingehenb

fich ber ftniflbepulationstng bamalS mit bem @crt<h<an>efen bejefeaftigte.

* 68 ift nicht recht erfidjtlidh . an welchen Paragraphen gebucht ift, ba §92 bei

ftbfehiebd taum hierher rufet.

* ffiemeim fefeeint § 88.
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Sie Seratungen bcr /treiöbeputütion befaßten ficb ferner mit her 23ei)anb=

(ung litigiöser ©ad)en. G8 tourbc über mandata cum unb sine clausula,

über Mrrefte, Spoliationen unb IReüifioncn in Jtomproinififacben gefprodjen.

SBeiter mürbe eine mögliche Sufpenfion beS Jtammergerid)t8 unb bcr 5aß

einer notmenbig roerbenben Verlegung bcSfelben in Grmägung gezogen, unb

eingebenb bic {frage ber JBerbefferung bet Dlffefforengebalte erörtert. ßJtan

madße jmei üerfchicbcnc 93orfc^täge: ber eine ging babin, baß jeber nach feebs

Satiren 800 fl. ©ctjalt unb aufjcrbcut, faßs er infolge feines ©efunbbeits*

juftanbeS abgetjen müßte, eine Ißenfion erhalten foßte. 9iacf) bem jmeiten SBor«

fcblag fotlte fid) jeber auf jeßn Sabre üerpflidjten. Gr mürbe bann bie erften

üier 3«bre ein SabreSgeljalt t>on 400 f(. erbaltcn unb barnadj jährlich um
100 fl. fteigett, bis er eS jum fpöcbfigebalt üon 1000 fl. gebracht habe.

Sobann entfdjieb man fid) für eine lücrlängetung ber Sienjljeit ber

außerorbentlicbcn Seifiger unb fprad) außerbent ben SBunfdb aus, baß ber

faiferlicße Qfistal gegen alle fäumigen Stänbe gleichmäßig borgeben möge,

bantit bie notmenbigen ©elber für bie ©rbaltung beS .(tammergeridjts flüfftg

mürben.

Dieben ber 33ifitatiort beS ßammergeriditS fei eine folcbe bcr taiferlicben

Jlanjlei als regelmäßige Ginrid)tung in SSorfdjlag ju bringen.

Um fiets für tüchtige Dlotare unb tpronotare am Äammergeridbt 311 forgen,

fofl 3)lain3 fuß bemühen, nur mirflid) tüchtige *)3erfonen ju präfentiereit, ober

eS fofl bem ßammerriebter unb ben Seifigem baS fRedjt eingeräumt roerben,

im SBebürfniSfafle ex officio folcbe anjunebmen.

Ser fianjtei am ßammergeriiht mirb anempfoblen, bei SInfetjung ber

Termine tbunlidjft aße gleichmäßig unb cntfpredjenb ju bcrüdfidjtigcn.

Sem ßurmainjer ßa^ler fei bie Ginficbt in bie ©erichtSaften unb *f}roto=

loße nicht ju geftatten.

SBäßrenb ber ^unbstage foß, roenn irgenb angängig, möcbentlicb nur ein

Slubienjtag ftattfinbeu.

Um bas fiammergerid)t ju entlüften, rät man, SBormunbfdiaften mög=

lidift üon ihm fern ju halten unb biefelbcn an bie ©eriebte ju üermcifen, in

beren Sprengel bie ÜDlünbel ihr Somijil haben ober begütert finb. Sobaun

foß, roer mutmiflig, miber beffercS SBiffen, SReüifion einlegt, bie er fpäter jurücf=

jiebt, befiraft merben.

Gnblicb fcßlägt man üor, auf bem 9teid)8=Seputation8tage eine neue 9luS=

gäbe ber ßammergeriditsorbnung ju befürmorten.

5ludj eine materießrechtliche {frage fam jur Sßerbanblung. Gs banbeite

fid) barum, ob Verlauf mit auSbebungenem Dtüdlauf bei beiberfeitiger freier
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ßünbigung, falls ein jö^rltc^er 3inSgewinn Bon 5 °/o für ben SJerläufer aus*

gemalt, ein Kartellen unb bementfprecheub unjuläfpg jei. 2H«n Bermeibet

eine prinzipielle Billigung biefer fftage, bie unentfd)ieben gelaffen wirb, fpridp

p<h aber für bie SinHagbarfeit biefer Jlontrafte, bie burdjauS nü^lid) unb

burdj welche bie «charitas proximi» nicht »erlebt werbe, aus. Sollten fie

fpäter abgephafft werben, fo würbe e§ p<h bennoch empfehlen, bie einmal

gefdjloffenen ju halten
1

.

Diefe SDerljanblungen finb jeboch ein Bereinjetter SBorfatl geblieben. Die

ÄreiStagSaHen enthalten in ber Ofolge über baS 9teid|8juPiäwefen nichts, unb

als auf bein 3lprilfreiStage beS StapreS 1605 abermals baS 3upijWefen am

Äammergeridjt jut Spraye lam, lehnen eS bie Stönbe ab, fich mit bcmfclben

ju befaffen. Sie fagen: „So feljn eS befj Justici werefs unb Cammergerichts*

reformation mera relatio, fo nicht auf ein Crepjjöerfammlung
,

fonbern an

allgemeinen SieichS* ober Deputationstag gehörig“. 3mmerhin bleibt eS be=

merfenswert, bajj fid) ber fdjwäbiphe ßreis in biefer ißeriobe einmal, wenn

auch "Ui beratungsweife, mit bem SieichSjuftijwefen befaßt hat.

§ 21 .

(Eintreten öes Sreifes für feint Stäube: fiämpfe mit ber i'onboogtci,

ber ßlnrhgraffdjaft fiurgan unb bem Caub- unb hjofgeriiijt; (Erhaltung bes

fircisgebiets ; 3ntrrjrr[iemsrdjrriben an miberfpenltige Unterttjaiicn.

3n erfter ßinic gehört hierher ber Streit beS pproübifchen flreifeS mit

bem ßanbgericht in Schwaben, bem fiep jc^t baS fRottweiler £>ofgericpt pin^u*

gefeilt, mit ber Canboogtei. in Schwaben unb ber ajtarfgrajfcpaft Surgau.

Die Denbenj biefer Streitigfeiten ip bie gleiche wie in ber Borigen ißeriobe.

CS würbe ermüben, alle einjelnen Momente aufjuführen, ba eine lteränbcrung

in ben rechtlichen Üterpältniffen burch pe ber #auptfache nach nicht herbeigeführt

würbe. Stur bie £>auptßabien in ber SBeiterentwiefclung biefer Angelegenheit

müffen Crwflpnung pnben.

3unä<hft oerfuchte man es feitenS be§ ßreifeS immer rnicber mit bent 33er*

bot, Bor anberen als ben eigenen ©eridjten ober bem ffammergericht Siecht ju nehmen.

Ham bann ein Stanb, wie j. 39. Memmingen im 3apre 1564, baburdj in

ÄonPift mit bem ßaifer, fo fuchte man ihn ju bewegen, biefeu Streit bis in

< 6* t)at btefe Slugelegenfjeit bireft nidjt« mit bem ftammcrgetidn ju tljun, ich

habe fie aber an biefer Siede erwähnt, weil fie bei ©erljarb in biefem 3ufamment)ange

aufgeiül)tt, unb bie Sntf$eibung ohne irgenbiocldje SefefjrSntung auf ben fhteäbifdjcn

flveie gefädt Wirb.
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bie höchfte 3nftaiij bur^jufecbten, unb gewährte babci Unterfiüfcung ober ficlfte

bodj foldje in AuSficht. Qfafi fein Kreistag Oerging, auf bem nicht irgenb=

Welche Sefchwcrben in biefer Angelegenheit Dorgebracht worben wären. So

lief eine foldje im 9Rai 1566 wegen (Errichtung eines neuen 3oflS in ber

ßanboogtei ein, welche ben RreiS fogar bewog, bem Raifer bie (Sinlöfung ber

ßanboogtei anjubieten, falls bann biefc unb bas ßanbgericht oon bem Neid)

auf ben fihwäbifdhen RreiS übertragen werben würben *. Utan unterftütjte biefen

Antrag mit bem Hinweis barauf, ba§ bie ßanboogtei überhaupt ju Unrecht

wieber öerpfänbet fei, nachbcnt fie im 3ahre 1359 eingelöft, ba Rarl IV. baS

Scrfpredjen gegeben, bafj fte nicht abermals üerpfänbet werben foUc. ©leidj=

zeitig fuchte man bie Rurfürfieit für fich günflig ju ftimmen, inbem man ftd)

auf bas bereits im oorigen Abfchnitt ausgeführte IReichSintercffe berief. 6s

Würbe betont, wie bie Stänbe ber URarfgraffdjaft Surgau ben 2Rarfgrafen

niemals irgenbwelche £>itlbigung erwiefen hätten, mit Ausnahme ber Rieden

öuefjau, ©ünjburg, Neppadj unb §ohenwang als erblicher ©üter. desgleichen

flehe ben ßanboögten nur bei Sranb, 9Rorb, dotfdjlag unb diebftaljl unb aud)

ba nur, falls ber fffrcOel auf ber ßanbftrafje begangen, baS Nedft ber Urteils*

fällung ju. Statt beffen malten fich bie ßanboögte unb ÜDtarfgrafen immer

weitere fRedjte an unb üerfperrten bem Abel bie 3agb, ben Armen bie SBeibe.

Sei ben ^Petitionen fam natürlich nichts heraus, ba baS Ontcreffe bcS

£>aufc8 Öfterreich unb basfenige beS RaiferS ibentifch waren, bie Rurfürften

aber anbererfeitS fuh nicht geneigt jeigten, fed) biefer Angelegenheit aiyunchmen.

Onjwifdjcn verbitterte fich ber Streit immer mehr, daju befam 3Bürtem=

berg im 3ahre 1567 eine differenj mit Öfterrcid) über baS auf bem Schwarz

walb gelegene Rlofter St. ©eorgen. @S würbe eine ©efanbtfchaft an ben

Raifer abgeorbnet, bie gleidjjeitig bie 99efdjwcrbcn über baS ßanbgericht, bie

ßatiboogtei unb bie 9Rarfgraffcf)aft in (Erinnerung bringen foll. das £>aus

Öfterreich wolle fich ber 3uriSbiftion beS NeidjS nicht fügen unb bie Rompc*

tenj beS RammergeridjtS nicht anerfennen. Sei beim Raifer nichts ju erreichen,

fo fotlc bie ©efanbtfchaft ftch an baS Rammergericht wenben.

die Sache blieb beim alten.

3n ber bann folgenben 3eit finb eS bor aßen bie Sefdjwerbett über baS

33orgehen beS Surgauer SRarfgrafen, welche ben RreiS bcfchäftigen. Namentlich

befchwertcn fid) bie bort angefeffenen Stänbe über bie (Errichtung neuer 3öße,

inbem fte, ganj abgefehen oon ber 3?rage, ob biefc 3öße ben 9tcid)Sgefetjen

entfprachen, bem (Erjherjog fjerbinanb oon Öfterreich, als beffen Vertreter ber

1 ©trljarb L c. U. (4.)
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ÜanbDogt hanbclte, bic Ianbe8herrlid)en SRcdjte, welche bic SottcrridEjtutig DorauS=

fefcte, abforadjen.

$er ßrcis nahm fidj auch biefer ®inge an. $urd) ßreiStagSbejchlufj

Dom 5Dlärj 1569 mürbe eine eigene ßomtniffion mit ihrer Söahrung beauf=

tragt. Sie beftanb au8 Hempten, Sabcti, Cchfctihaufcn unb ^»clfcnflein. Gin

ftäbtifcfjer Vertreter fehlte.

Stoch im £>crbft biefeS 3at)reä traten bie gegen Burgau Befchmerbe

Orühretiben gcmiffcrinafjen als eine eigene Sntcreffeiitenfdjait ju einer Beü'rcdjuug

in $onaumörth jufammen 1

, was ftc^ bann Don ba ab häufiger wtebcrtjolt §at.

3)iefc Ontercffcntenberatungen ftanben bireft unter bent Schul} beS ßreifcS.

Sie »erben in ben 4trci6abfd)ieben ermähnt, ja ber JtrciS Deranlaßt bie bc=

trcffenbett Stänbe gerabeju ju einem fotchen organifierten gcmein[amen Borgehcn.

Stebenljer »aren auch bie Befdjmerben über bie ©ericfjtc meitergegangen,

bie fidj in biefen 3ahren DorgugSmcifc auf baS Stottmeiler &ofgerid)t »egen

Überfchreitung feiner ßomt>eten3 unb Berhinberung ber Berufung an bas

ßammergcridjt bejogen ju haben fdieineti. Stachbem auch ^ier lange Dergebtid)

Befdjmerbc über Befchmerbe abgegangen »ar, hatte cnbtich auf bem fjranlfurter

SJeßiitationStage beS 3at>rc8 1569 ber ftaifer eine Bifitation beS Stottrociler

£>ofgerid)tS unb bie Slufredjterhaltung ber GjemtionSpriDitegien gegenüber bem=

fetben jugefagt. 3u biefem 3»«^ faßte eine Spcjifitatiou ber fogenannten

Gljehaften*, b. fj- berjenigen 3fäße, in benen baS ©ericht für alle Stänbe lom=

ßetent, Dorgenommen »erben.

Slntäjjlid) biefer laiferlichen 3afage bcfchtießen bic Stänbe eine 3ufammen-

faffung fämtlidjer gegen baS 5Rott»eiler ©eriiht erhobenen Befdjmerben bem

$aifer 3U überreidjen unb aufjerbem 3»ei Stänbe bamit 3U beauftragen,

bic Sache beS ÄreifcS bei ©elegenheit ber Bifitation beS ©erid)t3 münblid)

ju führen.

2)a8 Schreiben, in bem bie Befdjmerben aufgeführt »erben, umfafjt 25

einzelne tpuntte. 2>er fjaubtfadje nach »irb barin bem Stottroeilcr ©erid)t ber

Bormurf gemacht, baß e8 im SBiberfpruch mit ben GrcmtionSpriDitegieii ein=

jelner Stänbe ^ßrojeffe Dor fein {forum ju jiehen fudje. $aburdj mürben

aufjerbem ben betreffenben Stänben unnötige ftoften Derurfacht, inbetn fte 311

Berufungen an baS Jtammergerid)t ge3»ungen mürben, beten fte fonft über=

hoben mären. Sobann tümmere fid) ba6 ©ericht in Bn^cffen 3»ifchen Gljriftcn

unb 3uben nicht um bie SReidjSgefetje unb bringe auf biefc SBeife Untcrthanen

ber Stänbe in Nachteil, bie c8 nodj ferner baburch fdjäbigc, baß e8 fte nicht

1 Slm 23. Cftober, auf ©intim«* unb 3uba«tafl.

1 Siebt oben S. 215. — (Jf)rft. ©ottl. §eI18u«, Glossarium Gerinanicum meüii aevi.

Digitized by Googl



Sic äSciterenttoidclung bet ßrganifation bei idjwäbifdjcn jtreife« je. 313

gegebenen (falls auf ißre orbcntlttf>en ©ertöte fjintoeife, bon ißnen übermäßige

Sporteln ctn^ic^c unb bei geringfügigen Singen fjofje Strafen berbänge. Über=

bieS mürben auch fonftige SRedjte ber Stänbe, mie unter attbern bas 2Ift)lred)t

gegenüber in ber 2ld)t befinblidjen ^ßerfonen, nrc^t refpeftiert. Saju berfüge

man auf ©runb bon jübiftfccn Klagen 3ioang§botlflrcifungen in ©runbbefilj,

ohne ben ©runbljerrn ju hören, ber baburd) gefrfjnbigt mürbe. Schließlich

fudic man nod) in ber Seife feine ßompetenj ju ermeitern, baß man bei orb=

nungSmäßiger 9tbroeifutig non Klagen bor ben orbentlicßcn ©eridjten eine

Suftijbermcigerung fingiere, ober Singe für Gf)efjaften erlläre, bie feine

mären, mie man benn häufig einfache Itlagen um Sdjulb ju Spolicnflagen ju

ftempeln fudje. ßur^, Stänbe, bie obenbrein gelungen mürben, bei jeber ©e=

legenbeit unb jmar fogar in fonnereit Soeben, menn e§ audb in ber einen bcr=

felben bereits gefdjeben, ben 9iadf)meiä ihrer Ißribitegien ju führen, unb ihre

Untertbanen mürben in jeber Sejiebung auf ba§ äußerfte bont SRottroeiler §of»

geridjt beläftigt unb gefdjäbigt.

Sicfe SBefcbmcrbcn batten jur fjolge, baff ber ßaifer im Sabre 1572

eine neue £>ofgerid)tSorbnung für ba§ IRottroeiler ©erid)t erließ
1
. Sie nennt

bie einzelnen @l)et)aften, beren fic breifeig aufeäblt, unb betätigt bie fpribilegien

ber Stänbe, bie fic jebodj, mie mir {eben merben, in feiner Seife ju bcfrie=

bigen bermodjte.

Snjmifcben batten bie ßlagen über bie ßanbbogtei unb bie 2Jiartgraf=

fdbaft nicht aufgeljört. ©ine SJerfammlung ber Sntereffenten, bie jetjt unter

bent Statuen „Slnftößer" erftfeeinen, fanb im Sabre 1572 ju Ulm ftatt, melihc

bie einjelnen SBefcfemerben jufammenftellie. ©3 finb bretjefett fünfte, bie auf=

getäfelt merben“:

I. Sie ©rrichtung eine« neuen 3oHcS
,

namentlich Don Sein, Scbmalj

unb $äfe, beffen ©intreibung fogar in freien fReidjSftäbten erfolge.

II. Söerftöfee gegen ben ffteligionsfrieben, tnbem ber ßanbbogt fidj auch

in biefer Seäiebung lanbeäberrlidje i}led)te anmaße unb bie ßinmobner ber

ßanbbogtei ju jmingen fuefje, feiner ^Religion ju folgen
9

.

III. Unternehme e§ ber ßanbbogt, in ber ßanbbogtei mobnenbe leibeigene

Untertbanen ihren rechtmäßigen ©runbberren unb ßebnSleute iferen ßebnSberreu

}u entziehen. 2lud) maße er ft<b babureb grunbberrlidje Diente an, baß er ein

Serbot erlaffen habe, ©runbbefitj ohne fein SBormiffen ju beräußern unb ben

' §eiitriC& Slutfgaber, ©efd|ic&te ber freien 91cicf>*flabt SRottweil. »b.II. l.Hbt. ©.56 ff.

* ©erwarb I. c. in. (5.)

* Slugiburger SReligiontfrieben Bom 3abre 1555, §§ 15 unb 23. 91,-Sl. 91. 0r. III.

©• 17 ff.
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Skilauf oon folgern an nicht in bet ßanboogtei anjäffige tperfonen gänjlid^

untcrfagt höbe.

IV. ®r siebe Don ißerfonen, bic feine ßigenlcute ber ßanboogtei, ben

„ Sterbefair ein, lod^renb biefer bein betreffenbeu ©runbberrn gebühre.

V. (Sr ma&e fich bie @ingicbung ber ßrbfebaften folcber unoercbclicbten

leibeigenen Skrfonen Weiblichen ©e?d)lcd)t8 an, welche bie unebelicbeu ßinbet

einer leibeigenen SJtutter unb wie auch biefe als folche einem beflimmten

©runbberrn jugebörten.

VI. Ter ßanboogt beanfprmhe in Territorien, in benen bie ßanboogtei

nicht bie ©runbberrfdjaft höbe unb überhaupt leinerlei ©runb unb Söoben

befitje, auch bie nieberc ©eriebtsbarfeit für ba§ ßanbgericbt, wäbrenb biefem

nur bie hohe ©eriebtsbarfeit 3uftünbe.

VII. (Sine Weitere Slnntafjung lanbeSberrlicber Siechte fei barin 311 er=

bliefeu, baß ber ßanboogt bie heiraten oon ßingefeffenen ber ßanboogtei, bie

nicht beren ßeibeigenc, oon feiner ©cnebmigung abhängig mache.

VIII. Slufjerbem 3icbe ber ßanboogt mibcrred&tlicberwcife oon Steubrüctjen

unb Slobungen ben ben betreffenbeu Stäuben bc§ fchwäbifchen UrcifeS 3U=

flebenbcn 3«bnten ein.

IX. ßr mifche ftch auch ba, wo ber betreffenbe Stanb biefe obrigleitlicben

33efugniffe 00m Sleidj 3U ßeben trage, in bic hohe 3Jlalefis= unb forftliche ©e=

ricbtsbarleit, fowie in bie SSotlftrecfung ber Strafen.

X. Strafe 3. 33. ein Stanb auf ©runb beS ihm 3uftebeuben fRecfjtä

einen begangenen Totfdjlag, fo 3iebe ber ßanboogt bic Slngclegcubeit Oor bas

ßanbgcricbt unb fudbe obeitbrein eine 33erufung beS betreffenbeu Stanbeä an

baS fianunergericht 3U Ocrbinbern.

XI. TaS oielen Stäuben oerliebene Siecht de nou evocando werbe oon

bem ßanboogt nicht refpeftiert, beren Untertanen oielmcbr burdj Illagen oor

bem ßanbgericbt ba3U geswungen, unnötig oft an ba8 Hammergcricht 3U appel=

lieren, unb babitrdj in große llnfoften geftür3t. Sluch würben fic, falls fie fich,

wie ihnen oon ihrer Cbrigfcit ben ßreiStagSbefcblüffen gemäß aufgegeben, in

einen Skojcfj oor bem ßanbgericbt nicht cinlaffeu wollten, mit Skrbaftung bebrobt.

XII. SBcnn berjenige, welcher oor bem ßanbgericbt gelingt, auf Skrlangeit

beS Scllagtcn fich bereit erttäre, bic UreiStagSbefiblüffc 3U rcfpeltieren unb

oor bem orbentlichen ©ericht 3U Hagen, fo mürbe er baran burdb ben ßanb=

oogt oerbinbert.

XIII. Ter ßanboogt maße fidb in ©ebictcn, -bie nicht in einem grunb=

herrlichen SkrbältniS 3ur ßanboogtei ftünben, ©eleitSrechte an, obwohl biefelben

nicht oon ihm, fonbern oon bem betreffenbeu Stanbe auSsuüben feien.

Digitized by Googl



$ie SOeiterenttoidetung ber Crganifation be« ftbtoäbilC&en Rrcifrt ic. 315

3um ©djlufs »erben in biefem ©djriftftütf ber „Sfnftbfjer* genteine ltrcis=

fiänbe gebeten, fid) ber burth ben ßanböogt bebrängten ©tänbe attjunebtitctt.

Der Kreistag machte ganj im Sinne ber bisherigen Befdjlüffe bic Sln=

gclegenbeit ber SInflöfeer 31t ber {einigen unb befrf)lo§ fte in jeher ffieijc ju

untcrftüt;en. ©inen ©rfotg hotten inbeffen auth biefe 23cid)toerben nitht.

Mehrere 3aljre bringen bie Sitten bann über bieje «Rümpfe leine iRotijen.

©rft im Januar 1577 ftnben mir einen abermaligen Srlafj an bie JtreiSftänbe,

bafür 311 forgen, baß ihre Untertanen nitht biejenigen anberer ©tänbe öor

frembe ©erichte giehen. ©leidyeitig rotrb ein Schreiben an ben flaifer gc=

fanbt, in roeldjem man biefen bittet, bie ßommiffarien, bie er auf ben für biefeS

3afjr nach ffranffurt angelegten 2>eputation8tag aborbnett mürbe, mit 3 n=

ftruttionen 3U öerjehen, bamit fte megen ber Befthroerben Slbhilfe fchaffen

tonnten, mcldje burth bie ^Reformation be§ iRotttoeiler §ofgericbt8 im 3ahre

1572 öon neuem bciöorgerufen mären. 2)er fpejicßen Slngelegenhcit bcr Sln=

ftöfjcr mirb babei nitht gebatht. 3>iefe taucht in ben ÄreiSaften, fotoeit ith

biefe ein^ufe^en oermodjte 1

, erft im SRäq 1582 mieberum auf. 2>amal8

mürbe ben betreffenben ©tänben für ben näthfien fRcidjStag als „Beiftänbe",

mie eS Reifet, je ein Stanb jeber Sauf beigegeben. ©3 maren bieä ber Slbt

üon Kempten, SRartgraf Philipp öon Baben, bcr Slbt öon Othfenhaufen, bcr

©raf öon Ötting unb bic ©tabt ©jjlingen.

©rreicht fdjeinen bie Bcfdjmcrbeführer auf bent '«Reichstage nichts 3U haben,

©djon 1583 finben mir öon neuem in betn ÄreiStagSabfthieb öom 7. jjebruar

bie ©infebärfung beS BerbotS, öor fremben ©eridjten 3U tlagen, unb auf jenem

Hinter ßreiS=3)eputationStage öom Slpril beSfelben 3ahreS, auf bem über baS

©erithtäöerfahren beS «KammergeridjtS öerhanbelt mürbe, gelangten baneben auth

bie 3uftänbe beS '«Rottroeiler §ofgeri<ht3 3ur ©pradje. 3Ran miß auf eine

fRcöifton bcr IReformation aus bem 3aljre 1572 bringen, burdj melche bic

Ghehaftcn ungebührlith auSgebeljnt unb bie tpriöilegien ber ©tänbe gefdjmätcrt

feien, ©obann foß in 3ulunft eine ^ofgcrichittic^e ^Projcfeinfinuation burth

beffen Boten an Unterthanen ber Ureisjiänbe nur in ©egenmart öon beren

Dbrigfeit, unb in Jleden ober SDörfern in ©egenmart beS '«Rats ober ©chulthei&en

ftattfinben unb barüber eine Urtunbe aufgenommen rnerben.

2)en Botenlohn foß nur ber be3al)len, für ben ber Bote in erfter i'ittie

feinen ©ang madjt.

ferner münftht man, bafj bie Brofuratoren baöott bispenftert rnerben

joßeit, eine Slppeflation öom £>ofgeri(t)t innerhalb 3ehn Sagen einjulegen.

1 3)it Rorrefponbenjen fxnb leibtr ni$i erhalten, ober aber fo oerfheut, bab es

nicht mögtiCb, fte alle aufjufinben.
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Schließlich mirb es für nötig erfldrt, bie 33eftimmungen über Verträge jwifchen

3uben unb ©Triften bem £>of= unb ßanbgeridjt in (Erinnerung ju bringen.

35ic folgeitbcn 3al)re bringen allgemeine Ginfchärfungen ber bisherigen

Grlaffe. @inget)enber hot ftd^ crft wieber ber Kreistag Dom 30. 5Dfai/9.3uni

1590 mit ber Angelegenheit befaßt.

6S ftnb fpcjicü bie alten iöcfdjmerbcit gegen baS Caubgeridjt in Schwaben,

bie Borgebradjt werben. 99tan benlt aber jetjt baburdj ihre Abteilung ju er-

zwingen, baß man ben brei ©tobten, in benen bie ©ifcungen beS ßanbgerichts

ftattfinben, Dabenöburg, $8ni unb SBangen , Bcrbietct, noch ferner ©erid)t8=

fißungen beS ßanbgeridjtS innerhalb ihrer Stauern, fowie bas füngieren ihrer

^Bürger als 93eift^er 3U bulben, bis baß fämtliche Sefdjwcrben befeitigt fmb.

©leichjeitig wirb bas Serbot frember ©erichtc in Berfdjärfter fjonn erneuert

unb unter anberen bem JTemptcner ßanjler bei Anbroljung Don ©efdngniS

aufgegeben, Bon feinem Dot bem ßanbgerid)t begonnenen Ißrojeß abjuftehen

unb in ßempten Bor bem orbentli<hen ©erid)t ju prozeffieren. Gnblidj will

ber ÄreiS nötigen gfaHS mit ©ewalt eingreifen, um bie Aufhebung Bon Arreften,

welche baS ßanbgericßt Berhängt hat, ju erzwingen. Außerbem werben bie

©tänbe angewiefen, ihren Untcrthanen bei fdjweren ©trafen baS Klagen Bor

bem Dottweiler fjofgcricht zu oerbieten unb biejenigen, welche nor ihm etwa

oerflagt werben füllten, ju fdjütjcn.

Auch in ben folgenbcn fahren waren es halb Übergriffe beS ßanbgerichts,

balb foldje ber ßanboogtei, Weldje ben ßreiS befdjäftigten. Namentlich fuchtc biefet

ben ßaifer zu beftimmen, bie Verfügung jurüdljunehmen, burdj welche fdmtliche

in ©achen beS ßanb= unb §ofgerid)tS gefaßten ßreisbefdjlüffe annulliert unb

bie ffaffung ähnlicher für bie Sufunft bei einer Strafe Bon 100 Star! „lötigen

©olbeS" unterfagt würbe'. ßs würbe barauf hingewiefen, baß fdjon mehrfach

baS SReidjSfammergericht gegen bie AuSbehnung ber Schäften, wie fie bie

fogenannte Deformation beS £ofgeridjt3 Born Oahre 1572 auSgefprodjen, ent=

fehieben hatte. 35effenungcad)tet blieben bie Sitten beS IheifcS Borerft erfolglos.

2)ie Srnbenj beS ganzen Kampfes tritt bcfonberS Kar im 3ahre 1002

Zu Jage, als bie ©täbte DaüeitSburg, 3!Bangen unb $8ni bem ÄreiStag bie

Ntittcilung machen, ber ftaifer bcabftdßtige eine Sifitation beS flanbgcricfjtS, aber

nicht aus laiferlicher Siad)tüoll!ommenbeit
,

fonbern als ©hef beS £>aufeS

Cfterreid). hiergegen wenbet man fid» mit aller ßntfehiebenheit. $ic S3ifi=

tntion an fid) tonnte ben ÄreiSftdnben nur redht fein, hatten fie bo<h felbft

mieberholt um eine folche gebeten, aber fie füllte Bon Deichs wegen gefdjehen,

< ©crljarb 1. c. IV. (6.)
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nicht auf ©ruttb einer behaupteten lerritorialgcwalt, ©eiche bie Gtänbe be=

ftritten. ©3 würbe bem .ftreiSfbnbifuS aufgetragen, int Pamen beS ßreifcS

gegen einen bernrtigen plan energifdjen Ginfprudj 3U erheben.

2Ba8 aus biefer Pifitation geworben ift, oermag ich nicht anjugeben,

jcbcnfallö blieben bie 3uftänbc unoerdnbert, fo baß faft jeber Kreistag e8 mit

bcnjelben 23ejdj©erben jtt thun hatte. 3© 3ah« 1606 !ntn es fo ©eit, baß

ben auSfdjreibenben dürften aufgegeben würbe, nochmals eine Pefdjroerbefdjrift

an ben flaifer, fo©ie an ben Gtjherjog Ptapimilian ju richten. SBürbc autf)

biefe ©irfungSloS bleiben, fo füllten fte auf bem nädjften PeichStage erfläten, ber

fdjwäbifchc JtreiS mache jegliche ©eitere £ilfsleifiung für ben Jtaifer bafion

abhängig, bafj feine Pefchwerben abgefteßt würben. $iefe Pefchlüffe würben

1609 erneuert, ohne bajj bei ihnen oiel h«au3ge!ommen ju fein fcheint.

3mmerbin finb fte ein Pelcg für bas ©elbfigefühl be8 ÄreifeS, ba3 fich, wie

icf) oben jeigte, gerabe in biefer Angelegenheit befonberS fräftig erwies.

Abgefehen Bon ben Angelegenheiten ber ßanboogtei unb bem ßanbgericht

in Schwaben, fowie beS £>ofgericht3 $u Pottweit mögen in biefem Paragraphen

noch bie Ptafjrcgeln jur ©rljaltung beS JtreiSgebietS unb bie fogenannten

3ntcrjeffionen, ©eiche einzelnen ©tänben ju teil »urben, Erwähnung finben.

3n erfter Pejieljung ftofjen toir, ttenn ttir Bon bete ©treitigfeiten mit

bem PiStum Äonftanj ©egen feiner in ber ©ibgenoffenfehaft gelegenen ©ebiete,

bie feitenS beS ßreifeS fehr halb aufgegeben ju fein feheinen, abfehen, juerft

auf bie Siiffercnien mit Cfterreich ©egen ber Stabt fionftanj. SMe frühefte

9totij hierüber in ben ßreiSaften ftammt au8 bem 3ahre 1554, nachbem bie

©tobt 1548* an Cfterreich gelommen war, fo baß bet ©treit bereits in ber

öorigen Periobe feinen Anfang nahm. 2>ie ^auptocrljanblungen finb bann

in ben fed&jiger unb fiebjiger 3ahren beSfelben SafjrljunbertS geführt. 2)aS

Gnbe ©ar, bofj ber Ureis ftch beruhigte. Öjterreich hatte fich nämlich bereit

erflärt, für ßonftanj jum Greife beijufteuern, bafür aber ©itj unb Stimme

auf bem Kreistage Berlangt. $a man ihm biefe namentlich mit Pücfficht

auf bie ßäenpfe »egen ber ßanboogtei unb beS ßanbgerichtS nicht ge»

»ähren ©ofltc, ließ man bie bisherigen jjorbetungen ftißfchweigenb faßen.

©8 ergiebt fich bieS aus einem Bon bem ßreiSabBofaten Grübeln Bor bem

AuSfd&uf} beS Kreistages im PoBember 1588 erjtatteten SBericht
a

.

©in ähnlicher ©treit entfianb um bie £>ertfdjaft £>ohcn}<h©angau. S)ie

erfte Pachricht Bon bemfelben enthält ber KreiSabfchieb Bom 5. Scjember 1567.

$ie ^errfdjaft »ar früher im Pefifj ber Herren Bon Paumgarten ge=

1 ». Statin, Stöürtemtierg. ©tfdj. IV*. 6 . 702. »

* ©erwarb I. c. IV. (G.)
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mefen, tocld^c für ftc als fdjtoäbifdjer flreiSftanb ber ©tatrifet entfprechenbe

flreisfteueru gejault Ratten. 3ct}t war fie burdj SobcSfaD auf ^»erjog Albrecht

»on Samern übergegangen, ber feiger feine ÄreiSfontributionen mehr »on ihr

erlegte. 3)ie gemeinen Stäube befd&loffen bieferfjalb bei bem §eqog »or=

fteüig 3U werben unb ihn unter Darlegung beS JhatbefianbeS auf3uforbern,

bie entfpredjenben Steuern 311 3al)len. Siet Streit 30g fid) in bie Sänge.

SBieberljolt finben wir in ben Alten Schreiben beS flreifeS erwähnt, fo noch

im 3af)re 1590 an bie £>er3öge SBilhelm unb Oferbinanb »on Samern. Ginen

Grfolg fdjeint ber fdjmäbifdje flreiS jebodj nicht gehabt gu hoben.

daneben werben enblid) noch tHeflamationcn wegen SigmaringcnS unb

ber §errfd)aft ^Hertiffen erwähnt. 3n rcc^tlicfjer Eichung ift in allen biefen

fyätlen baS »on ©ebeutung, bafj ber flreiS felbft über Grljaltung feines 5öe-

ftaubeS unb bamit feiner Steuerfraft machte , wie er auch anbcrerfeitS frembc

Stäube, bie fich an ihn Ijeran3ubrängen fucfjtert, fernhielt.

$aS letztere war ber fjall, als im 3ahrc 1588 infolge beS lotfjringifchen

Ginfalls in bie £>errfdjaft ©tömpelgarb Söürtemberg bie flreishilfe aufbieten

wollte. 25amalS entftanb ein heftiger Streit barüber, ob ©tömbelgarb fchmä-

bifdjer flreiSftanb fei ober nicht. 3m ©erlauf beSfelben fam bie Sad&e auch

an ben flaifer. Aus ber gwifr^eit ihm unb beiben ©arteien geführten florre=

fponben3
l

geht hcr*>or .
ba§ betfclbe feinen Ginflujj 3U ©unften einer gütlichen

^Beilegung beS Streites geltenb 3U machen juchte, bagegen jebe Gntfdjeibung

»ermieb, inbem er bie auSfdjliefjlidje flomi>eten3 beS flreifeS in biefer bie flrei3=

ftanbfchaft betreffenben Angelegenheit anerfanntc.

$a8 Gilbe beS Streites war bie AuSfchlie&ung ©tömbelgarbs. Sc=

mcrfenSwert ift babei, bajj bie ©tajorität ber Stänbe gan3 befonberS barauf

hinwicS, ba& ©tömhclgarb bei ©elegcnheit ber Grrichtung ber »icr Siertel

beS flreifeS, bie im 3af)rc l’
r»56 auf AreiSbefthlufj erfolgt mar, nidjt als flreiS=

ftanb aufgeführt fei. 2)ie bamalige Aujjütjrung ber flreisftänbe fei »oUftänbig

nnb mafjgebenb.

Ratten bie flämpfe beS flreifeS mit ber ßanbuogtei unb bem ßanb= wie

£>ofgeri<ht ber SBahrung ber rcichSunmittelbarcn Stellung beS flreifeS gegolten,

hatte er in ben Streitigfeiten wegen Grfjaltung feines ©eftanbeS feine ©rßfje

unb Steuerfraft »erteibigt, fo übte er in ben fogenannten 3nter3effionen einen

Schuh aus, ber mit feiner Aufgabe, ben ßanbfricben 3U erhalten, nicht ibentifch

war unb ber fid) nur mit einer freilich in ben Anfängen ftehenben Schuft

fjerrfdjaft über bie flreisftänbe »erglcichen läßt.

1 ©trliarb 1. c. IV. (6.)
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$er ©ebante ift ber, baß bo, mo baä STnfc^cn bcS einzelnen ßreiäfiaitbeä

nicht auäreiebt, ihn öor IBeläftigungen irgcnbrneldjer 9lrt $u bewahren, bet

Ureiä ihm beifpringen foll, inbem er fein 3ntereffe an ber ©adle unb ben

Sßunfcb, baff bem entfprocheit merben möge, auäfpridjt. Sentbar ifl, baf}

biefer ©ebraud) in Anlehnung an bie Itämpfe um baä §of= unb ßanbgeridjt

entftanb. 9lud) in ihnen batte ber Jtreid eine Sache einzelner ©tänbe ju ber

feinigen gemacht.

3)cn erflen folcben Snterjeffionäfatt finbe ich im 3uni 1591.

Samatä manbte fidj ber ©raf ßubmig oon ©ulfc mit einer Sefdjmerbc

über einen Seil feiner Untertanen, bie ihm in Sejug auf fronen unb über=

baupt auf Erfüllung ihrer Untertbanäpflitbten Don Ofelblirdjner Seamtcn ab=

fpenftig gemacht mürben, an ben flreiä. 2)iefer erliefe baraufbin folgenbeä

Schreiben an bie betreffenben Untertbanen 1
:

„2Bir ber ©apfilidjen unb SBeltlidjen Ofürften, aut iPrelaten, ©rauen,

£>errn unb fr. Stette beb löblichen ©cbmäbifchen dTreljfe abgejannbte Kbcete,

unb tpottfdjaften an ietjo jue Ulm bepfamen oerfamblet, entbieten ben erbarn

©eorg flinben unb ©eorg Öglin auch 9t. 9t. ben SBBÜfingen, allen gräflichen

Sulfiten unbertbanen unfern gruoä $uuor unb geben euch ju erfennen, baä

unä bei bifer Arapbuerfamblung ber molgeborn £>err, £>err Earlin ßubmig

©raf $ue ©ult}, ßanbtgraf im ftleggaue® Unfer gnebiger £>err tlagcnbt an=

gebracht, ob ibr mol ime unb ihren ©naben atä unbertbanen mit aßen ge=

botten unb Dcrbotten unbermorfen, fo haben ihr hoch ime ein jeitbero mit ber

fron unb in anber mege ben fchulbigen geborfam nit gelaiftet, fonber euch

miberfetjt unber bem febein emerä juc fjelbtfürch babenben 93urgerred)tenä unb

eineä Bflerrcid)ifchen ßebenä. SBeiljt er aber euch fotlicheä nicht nacbfeljen

lönnbe, b“t er unä gebetten, im unb ite ©naben bei bero babenben unb ber=

gebrachten Dbrigfeit helfen banbtjubaben. demnach erfuchen unb erinnern

mir euch hiermit, baf} ihr ime £>errn ©rauen binfürtter ben fdjulbigen ©e=

borfam, mie fich Permög emer Pflicht unb 3libe gebürt, auch öon alterä bei
'
5

fljommen, leiften unb ferrer nicht öermeigern, noch auch öon anbern bauon

abbalten taffen, noch burch miberige erjeigung 311 anbern cinfeben nicht urfach

geben. 2)aran gefdjicht bie fchulbige gebür, unb merben eä ihre ©naben gegen

euch in gnaben erlbenncn.

©eben juc Ulm ben aplften befe alten unb ain unb jmainfjigften 2funp

nemen ©atcuberä anno ber meniger jabl im ain unb neunjigiften."

1 ffierbarb 1. c. IV. (6.)

! Aietgau. Dr. fctrmann Ülflttlttj, £>ipor,»gfograpp. 9B5iicibudj be5 btutfepfn

ÜRitielaltei«.
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Stuf bcmfctben Kreistage lag eine 3ntergeffion5bitte ber SSormünber beS

unmünbigen ©rafen Don ©berftein Bor, bie ben Kreis erfuebten, ftdj ihres

IDlünbetS angunebmen unb ben ÜRarfgrafen ©buarb 5ortunatu3 Bon Sabcn

gti beftimmen, ben an fidj genommenen Seit ber ©raffdfaft ©berftein toieber

bcrauSgugeben unb itjr SDtünbet bnmit gu belehnen.

Ser Kreis ging auf bie SBitte ein unb erließ baS nadbfotgenbe Schreiben
1

:

„Surcbleudjtiger fpochgeborner 3rflrft, @w fjürftl. ©naben feien unfer

unbertbenigen gutmittigen Sienft guuor. ©enebiger fjerr, »aS bei bifjer Äl)raife=

Bcrfamblung an uns ber molgebornen fperrn, Jjjerrn ^P^ilipfen unb #crrn

£>an§ 3a!oben ©rauen gue ©berftein Sßonnünber fc^riftlid^ gelangt unb gebeten,

baS hoben ©ro. Qftrftl. ©naben auf} bem beifdjluj} nach tengS guuernemen.

Sicroeil fie bönn ©tenbe bifeS Kraif} aud) guuor unb ehe ©in. ffürftl.

©naben bie ©rauefd^aft ©berfiein eingegogen, bie fcbulbigen Contributionen

bauon bem Krabf} erftattet tnorben feien, aber bisljero foBidje 3eit Bon ©ro.

tJürftl. ©naben nic^t erlegt toorben, baff bodj Bon bcS Kraif} »egen nicht

naebgufeben fein toitt, als unb »eibt toir ir bitt nicht für ungimblidj erachtet

haben, »ir inen foldjc intercession nidfjt Berttaigern »ölten. 3 ft bemnadj an

6». ffürftt. ©naben unfer unbertbenige gefinnen unb bitt, ©ie rooBen er=

metten ©rafen ober irc SBormunbcr gebottener ma&en »ibumb betebnen unb

inen bie gebür Beruotg taffen, bamit fie atsbann bijjem Kraßf} bie fcbulbigfeit

audj taiften unb erftatten fbönben.

Sabott gefebiebt ben ©tenben »ot ermetten Krctjf} angcnemeS gefaBen,

»eiche fie b'nmibcr neben inen ben ©rafen ber gebür gu bcfchutben unb gu

nerbienen geneigt. Unb »ir ©un ©ro. [fürftt. ©naben uns unbertbenig befetben.

Saturn Utm b. 11./21. 3unß 1591.“

SBeitere 3ntergeffionSgefudje finben »ir auf bem Kreistage im SJtai 1598

Bon Sürgermeifter unb 9tat ber ©tobt Seutlirch unb im Cttober 1599 Bon

bem Srucbfef} Bon SBalbburg gejleBt. 3n bem erfteren fJaBe galt baS er*

betone 3ntergeffion§fcf)reiben bem Sanboogt, ber feinen Untertbanen £>anbct

unb 93ertet)r in ber ©tabt Seutfirdj unterfagt hotte. Ser groeite Sfatt begiebt

ftd) auf einen ©treit berer Bon Sruchfeff mit bem £aufc Cfterreich »egen

eingetner ©ütcr.

Sei ber gleichen ©etegenbeit »erben noch 3ntergeffionSbe»ifligungen für

3afob fperrn gu £>oben=©erott}ecfb unb ©uttj in ©achen contra 9Jaffau*Saar=

brüefett an ben Kaifer unb für bie ©tabt Kcmfitcn an bie ©ibgenoffen cr=

»äbnt. Sind) auf ben Kreistagen ber näcbften 3abre begegnen »ir Ähnlichen

1 ©crljarb 1 . c. IV. (6.)
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3nterjefßonSgewäßrungen. 3nwieweü biefe 3ntctjc|fioncn folgen Ratten, fann

itß nic^t angeben. 3b« regelmäßige SBiebcrleßr läßt immerßin barauf fdßließen,

baß ßc nießt oßne 2Bert Waren.

Sieben biefen Slngelegenßeiten fam baS äkrßältniS beS ÄreifeS jur 3teid)§»

ritterfdjaft in biefer ißeriobe nur roenig in SBetradßt. 2Bir ßören ein einziges

SJtal in ben 3aßren 1590 unb 1591 Hott äkrßanblungen mit berfelben. Über

ben äußeren SInlaß ju itjrer SBicberaufnaßme wirb nicßtS gejagt. SJlir ift

waßrfdjcinlicß, baß ein folißer in bem 3ußanbelommen ber Stitterorbnung ber

fräntifdjen SteicßSritterfißaft, bie im 3<»ßre 1590 jur Slnnaßme gelangte, lag.

3>em feßroäbifeßen flreiäftänben moeßte eine Bereinigung mit ber Stitterfcßaft jeßt

hoppelt wertDoll erftßeinen, ba Jie filrißten mußten, baß es §u einer Scrbinbung

jwiftßen ber feßwäbifeßen unb fränfifeßen Siitterfcßaft lommen lönnte.

®er Kreistag beS 3aßreS 1590 befißloß, bie SRitterfcfiaft juin gintritt in

ben $rei8 burtß ein Scßreiben aufauforbern. 2>abei roirb auSbrürflitß bcmcrlt,

baß bieS feit 1562 baS erfte Stßreiben an bie Stitterfcßaft fei. ®ic Slntwort

mar, baß man fieß nießt fo raftß erllären lönne. Sie würbe auf bem 3uni=

IrciStagc 1591 jur Kenntnis ber Stänbc gebraeßt.

(Srwäßnt mag enblidj au<ß noiß werben, baß bereits in biefer ßteriobe

üon ßreiSgefanbtfcßaften an auswärtige Sltätßtc — nidßt ßierßer redßne iiß

bie ©efanbtfißaften in SDtünaangelcgenßeiten — bie Siebe iß. Stamentließ war

bieS ber fjall im 3aßre 1605, wo ernfiließ eine ©efanbtfißaft an bie Iriegfüßrenben

^Parteien in ben Slieberlanben geplant würbe. 3ußanbe iß biefelbe inbeffen

nießt gelommen.

2)aS ©emcinfame unb jugleiiß SebeutungSöoHe an allen biefen Slftionen

beS fißwäbifeßen JlreifeS, bie einzeln genommen teilweife reißt unetßebliiß finb,

beßeßt barin, baß ße uns jeigen, wie ber ÄreiS als ein felbßänbiges ©anjeS auf*

tritt. 2)aß er bieS auiß in Slngelegenßeiten tßat, au beren Oäißrung ißn fein

SleicßSgcfeß ermächtigte, batin crblicfe iiß einen weiteren Beweis, baß er fdßon

bamals au einer lebenäfräftigen ginßeit geworben war.

§ 22.

flic ßrcisoerfaßung ‘.

3ßrem wefcntlitßen 3nßnlte natß iß bie ÄreiSöcrfaffung int BerßättniS

jur Hörigen ßleriobe bie gleite geblieben.

$ie recßtlicßc Stellung ber auSfißreibenben fffflrften, beS Cberften,

1 U6er ben Untetfißieb Bon ftreiSBctfaflung unb ftreiSerefutiongorbuung, bie nie

93eif affung bejeidpnet tourbe, habe itJj oben gefpro<&en. Siebe oben 6. 243.

9. fiangipertl) ö. ©imitiert:, flmäDerfafliinß TOaytnt. I.
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bc§ Kreistages unb beS KriegSratStageS
, bie tjorm ^cr SJerljanblungen,

alle? bicS hot fid) in ber §aubtfod)c nicht oeränbert. Ommerljin geigen

mancherlei ©injelljeiten eine langfame ffortentroidelung. 3nbem ich auf fic

eingebe, fd^iefe ich oorweg, bafj ^ier unb ba SBieberljolungen unüermeiblid) fein

werben, ba manches fdjon in anberem 3ufammenhange ©rmähnung ftnben mußte.

$ie gebrudte fogenanutc .fireisoerfaffung, bie im Slooembcr 1563 enb*

gültig angenommen mar, unb bie ich einen integrierenben ©eftanbteil ber

©efamtoerfaffung bcs fdjmäbifdjen KreifcS genannt höbe, erhielt bereit« im

Sftai 1564 eine ©rmeiterung. Süan befchlofc, ihr bie auf bie ÄreiSejefutioe

bezüglichen '-Paragraphen beS SBormfer tReit^S ^^cputationStagcS öom SJJärj

biefeS OafjreS als Slnljang mit binbenber Kraft hinjujufügen. Sie in ben=

felben enthaltenen Seftimmungen finb oben erörtert roorben.

Sine SSerdnberung ber Drganifation haben fie nidht herbeigeführt.

SBemerfenSroert ift aber, bah bei biefer ©elegenheit bas SBefen beS Krcifcs

nad) feiner negatioen ©eite hin abermals febarf abgegrenjt mürbe. $ic

fogenannte Kreisocrfaffung fei lein SünbniSüertrag unb berede feine

abgefonberte Confoederation, fonbern allein eine „guthe, ufrcdjte, oertraute

correspondentz uf bie £anbhabung beS ftaifcrlidjen unb fpepligen Seichs

l'anb= unb 9teligionfriebcnS".

9lad) biefem Kreistage ifl cSju SJcrhanblungeit über bie KreiSejeIutionö=

orbnung ihrer Totalität foroie ihrem SBefen nad) in biefem 3eitraum nicht

mehr gefommen. Sie galt als feftftehenb, als unoeränbcrlicheä ©runbgefetj.

fDtit ihr mar bie Stellung beS Cberftcn fixiert. Dlachbcm biefe burth

bie Scftimmung beS SBormfer 2)eputationStage8 nodj einmal eine Stärfung

erfahren hotte, inbem bcrfelbe für gemiffe SluSnahmefälle öon ber SJUtmirfung

beS KxicgSratS entbunben mürbe, fmb alle Skrfudje, fie im Sinne einer ©emalt=

fteUnng weiter ju 6ilben, gefeheitert. SBohl hoben bie Stdnbc bei einzelnen

©clegenheitcn für einen fpegicUcn Ofoll ein 3ngeftänbni8 gemacht. So im

9Jlai 1564, als man £erjog 6tü*ftobh »on SBürtemberg in Slnbetradjt feiner

Slerbienfte um ben Kreis unb feines SllterS für KriegS= unb JriebenSjeitcit

einen Dberftlcutnant beigab, unb ihm bie Ernennung eines folgen freigeftellt

mürbe; unb ähnlich nach bem Sobe £erjog (fhnftophä im 3ahre 1569, als

man alles baran fefjte, feinen unmünbigen Sohn h'ubroig $ur Übernahme beS

UreiSobcrftenamteS ju beftimmen. Slber fobalb ein folcheS 3ugeftänbni8 ju

einem ftänbigen unb bamit pringipietfen gemacht werben füllte, mehrten fid)

bie UreiSftänbc bagegen mit äufjerfter ©nergie.

$er KreiSoberfi mar unb füllte bleiben ber oberfte militärifche ©jefutiö*

beamte beS KreifeS, in allen feinen 33efd)lüffcn oon bem Kreife abhängig, an
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beffen Stelle für feine bienfitiihen Angelegenheiten als Vertreter beä ÄTrcifcS

bei JtriegSrat trat. Siefelben Stäube, bie im Jahre 1569 £>ergog Cubmig in

feber Segietjung gu Sillen geroefen waren, betonen fdjon im Januar 1572

anläßlich bcS Streites über baö Verfahren bei ber SMfentation gum Aammer=

geriet, baö bie bamatS ben ausftbreibenben Jürficu gemadjtcn Sugeftänbnifje

Sürtemberg feincSmegS atS Dberftem beS Greifes, fonbern auäfchlieölicb atS

auSfchreibenbcm dürften gemacht feien.

StlS im Jahre 1584 Sürtemberg bie bereits t>on einem ßriegSrat gut

geheißene Sitte, in bringenben Stotfältcn, ob”« 3ugiehung ber JtriegSrätc, bie

aber nachträglich baoon in Kenntnis gefegt werben fottten, eine oortäufige

Jruppenmacht aufbieten gu bürfen, Dor ben Kreistag bringt, wirb ber Slntrag

furg abgetefjnt unb Sürtemberg auf bie ffrei&Derfaffung DeTtoicfen, bei ber

es fein Semenben gu begatten habe.

Eine noch fdjroffere 3urücftDeifung erfuhr im Jahre 1587 ber Ser*

fuch beS Dberften, gemeinfam mit bem R riegSrat einen Dberftteutnant gu

ernennen, ©erabe hier, mo cS fidj um ein Stecht bonbette, ba§, wie ich oben

beinerfte, bei befonberer ©etegenbeit £>crgog Ghrifloplj unb fpäter £>ergog üubmig

bereitwillig gugeftanben mar, geigt es fidj, wie b«rtnä<fig ber JUeiS mar, roenn

bie Singe fub fo gegatteten, baö ouS einer abermaligen Einräumung bcs be=

treffenben 9ie(bts eine pringipielte Sachtermeiterung beS JlreiSoberfien, unb fei

cS audb in Serbinbung mit bem JtriegSrat, hätte entfteben tonnen. Sit hinein

fpielte atterbingS in biefein fjatte aud) ber ©egenfatj groifdjeu fatholifcheu unb

eDangelifdjcn JtrciSftänben.

Ser bisherige Dberftteutnant ©raf non Cömenftein mar geftor6en. 3u

feinem Aachfolger hotte ber JtriegSrat Heinrich Don Stein ernannt. Als nun

für ihn ber UreiSoberft non bem Kreistage 1587 ein höheres ©ebalt bean=

tragte, cntjtaub ein allgemeiner Sturm. San befiritt bem JtriegSratStage ein

bcrortigeS GrnennungSrecht, baS bem Kreistage gebühre, unb unter (Jführuiig

ber ©ifdjöfe Don Jtonfiang unb Augsburg, ber $bte non Jtempten unb GU-

mangen unb beS ©rafen Don JtönigSecf ging ein ÜabelSDotum burch. Sa*

gegen ftimmten bie Stäbte, an ihrer Spitje Utm, Göliugeit unb Hörblingen.

Sann getaugte bie ©ehattsfrage gur ätcrtjanblung. Ser Streit entbrannte

abermals heftig, meil man SBürtemberg in feiner Seife gu ©efatten fein Wollte

unb barin eine weitere Übcrfdjreitung feiner Sefugniffe erbtiefte, baö es einen

Sann gum Dberftteutnant ernannt, ber baS Stmt nur unter ber SorauSfefjung

einer ©eljaltSerböhung angenommen hatte. San ging ohne enbgüttige 9tcgetung

ber 'Angelegenheit auSeinanber.

Sürtemberg hatte gegen ben erfien 33efd)tuö, ber bas SabetSDotum auü=

«•
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fjtradj, protcfücrt utib biefen tßroteft bcm ßreiSabfchieb einüetleiben laffen.

Stabon war bic fjolge, bah audj bic Jmnjipielle ffrage im Stooember 1588

abermals auf bern Kreistage jur Sprache lam. ®tan machte jefjt würtcmbergifcbcr=

feits geltenb, bah jwifdjen einem eigentlichen JJreisoberflleutnant unb einem Hije=

gcrenten ju unterfcheiben fei, je nachbem ber ßreiSoberft befolbet ober unbe=

folbet. 3tn lederen Baße ftänbe iljm fdjon nach ben ÜteidjStagSbefchlüffen baS

ffteebt ju, einen Hijegcrenten ju' ernennen. 9luj?erbcm t)abe man fjerjog Gljtiftoph

unb fjerjog ßubwig früher — es finb bie oben angeführten ©elegenbciten

gemeint — bie Ernennung eines OberftleutnantS, ber ttcrfehentlidj bort nicht

93ijcgerent Reifee, jugeftanben, unb ber jetjige Qfalf entspreche genau ben früheren.

Starauf tourbe namentlich non ßonftanj erwibert, baS ßrnennungSrecht

gebühre gemeinen Stäuben unb fei nur in SuSnaljmefälten jebeSmat fpcjieH

bcm Dberften unb feinen Bugeorbueten eingeräumt. 9luSbrüdlidj ljrtfif es in

ber ßreisnerfaffung, ber ÄreiSoberft folle burdj bic ihm übertragene ©ewalt

{einerlei Superiorität erhalten. Such baS Ulmer Sotum, in bem geltenb ge=

macht tourbe, ,,bafj boeb feine ffürftlidjen ©naben bet) je^igen unb honorigen

9lttnemungen bic jugeorbnete Stenbc ju fiel) gejogen, welche gemeine Stcnbt

repraesentieren“
', öermochte hieran nidjts ju änbern.

9lnt 6nbc tourben brei SermittelungSborfchläge gemacht: 9?ad) ihnen

foHte enttoeber ber Dberft bem Kreistage brei tßerfonen für baS £berftleut=

nantSomt norfcblagen, unb biefer bann beren einen ernennen, ober aber

umgefebrt ber Kreistag brei twrfdjlageit, unb ber Oberft einen baoon ernennen.

Ster brittc Sorfchlag ging enblich bahin, cS, folange fjerjog ßubwig bas

Dbcrftenamt inne habe, beim alten ju taffen, nur bah bie Bugeorbneten in

3ufunft ihren Sanloerwanbtcn Don ber ©eftellung eines DberftleutnautS 9ln=

jeige erftatten foDten. Stie brei SDorfdiläge tourben ad referendum genommen.

$amit fdjeint ber Streit für bieSmal fein ©nbe gefunben ju hoben.

Ster ßreiSoberft toar au§ ihm nicht als Sieger hrrborgegangen.

3CRit ben Sefugniffen beS ßreiSoberften waren ebenfalls biefenigen ber

Bugcorbncten enbgültig geregelt. Stiefe, fowie auch ihre Stnjaljl unb ihre 93e=

rechtigung, ftch burch bie fogenannten nachgefehten ÄriegSrätc im ßriegSrat »er=

treten ju laffen, ftnb unOeränbert geblieben. 3n letjtcrer Bejahung hielt man

ganj befonberS ftreng baran feft, bah bie ßriegSräte ihren ®ib, ben fie bem

.(freiS ju leiften hatten, nicht nur für fid), fonbern auch in .ihrer iPtinjipäl

Seelen" fchwurett. 6§ fant wiebcrholt »or, bah ein ttriegSrat, ber erflärte,

ju einem berartigen Gib leine SMmacht ju haben, jurüclgewiefen würbe. So

* ©trtmrb 1. c. IV. (6.)
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oermeigerte j. V. ber ßricgSratStag im Januar 1591 aus biefcm ©runbe bcm

boti ber ©rafenbanf gefanbien nacggefctjten ßriegSrat bie 3ulaffung.

Sie nacggefegten JfriegSräte maren recgtlicg ausfcglieglicg bie ilbermittler ber

fDtcinung igrer 3uge°tbneten. 3>oar ^atte igr eigener Gib ben 3«»^^» ge

felbgänbig oerantroortlicg für igre Sefcglüffe $u maegen, aber naeg äugen bc=

rillte bie Stutorität ber Sejcblüffe be§ ßriegSratStageS auf bcm Gib, ben bie

ItriegSrätc in „igrer tprinjigäl Seelen“, baS geigt atfo als beren Stcttoertreter

fegmuren. 3ene maren eS, roelcge bureg bie Vermittelung biefer bie Vefcglüffe

fügten. @8 fam barauf an, bag bie Sefcglüge gdj aueg bann als 2Ditten8=

äugerungen ber aus ber SBagl ber ^reisftänbe geroorgegangcneti 3ugeorbneten

bargettten, roenn bie SBittenSäujjerung eines ober megrercr 3ugeorbneten

bureg einen Stelloertreter übermittelt mar.

Stiegt minber feftftegenb mar bie auf ©eroogngeitSrccgt berugenbe $ogtion

ber auSfcgreibenben (Jürgen, nur bag igre Sgätigfeit im einzelnen eine Gr-

mciterung erfugr. 3gnen lag bie ^anbgabung ber SDtafeginerie ber <firei8=

organifation ob, fofern biefe niegt ausbrüeflieg bureg bie $rei3ejetution§=

orbnung bem ÄreiSoberften übertragen mar.

3n erger Steige fam gier naeg roie cor bas SluSfigrei&en ber Kreistage

in Söetraegt. 3gre ßeitung ganb mie früger bem einen auSftgreibcnben (Jürgen.

SBürtemberg, als fogenanntem ftreisbireftor ju '. Sie ausfegreibenben Jürgen

'maren aber aueg in allen (Jütten, in beneu niegt ein itrciStagSbefeglug eine

anbere Veftimmung traf, bie Diepräfentantcn beS ßreifeS naeg äugen. Siefc

Stellung gatte ignen fegon in ber oorigen SPeriobe fortbauernb neue Stufgaben

jugefügrt, unb mugte folege fegt, mo bie Vebeutung beS ßreifeS junagm,

in immer geigenbem 33tage ignen jufügren.

9llS im 3anuar 1567 bie Slbgaltung eines gemeinfamen 3)tfinäbeputationS=

tageS mit (Jranfett unb Vagem bcfegloffen mürbe, ju bcm je ein ©cfanbter ber

(Jürgen, ber Vrülatcn, ©rafen unb Herren unb ber Stübte abgeorbnet mürbe,

ba crgielten biefe ben Sluftrag, bemnücgg an bie auSfcgreibenben (Jürgen über

ben SluSfatt ber Serganblungen ju berichten, melcge bann igrerfeitS ben Vericgt

an bie 3ugeorbneten ber Vänfe mcitergaben. 3n berfelbeu Sßeife gegt ber

Vericgt ber fegroübifegen JtreiSgefanbten auf bem (Jranlfurter SeputationStage

im 3agrc 1569 junäegg an bie auSfcgreibenben (Jürgen, unb als im 3agre

1572 micberum ein gemeinfainer fDlün^tag ber brei forrefpoubierenben Itrcife

1 Siete äejeitgnung lägt fug ali amtlicg au<g in biefcm 3eitranm niegt naegmeifen,

boeg finben mit am ©nbe be«f eiben in bem flteiäabfcgieb beä 3abteis 1616 bei ©elcgengeit

ber SBefteüung eine« neuen ffreiäfgnbifuä bie SDorte .Direktorio beä §erjogen ju SBürtem*

berg Stirfll. ©naben*. Itreiäabfcgiebe, ?! bf dgr iftcit II. ßubtoigäburget Srcgi»,
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ftattfinbct, ba wirb auch bieSmal ben ©efanbten aufgegeben, an bic au?=

fcfereibenben S*Uflen ju berieten, burdj beten Vermittelung bet Verist etft

an bie Vdnfe gelangt.

9tid)t in aßen Süßen ift fo »erfahren, mir finben auch, baß ©efanbtc

auf einem Kreistage berieten, aber als bie Segel mödjte id) e8 bezeichnen,

ba& aßc ^Berichte ton ©efanbtcn unb ton deputierten, bie ju Verljanblungen

mit anberen Greifen, ober mit nidjt gum fchwäbifdjen Greife gehörigen Stänben

abgeorbnet toaren, an erfter Steflc an bie auSfchrcibenbcn Siirften gingen

unb erft ton bort aus gur Kenntnis ber Kreisftänbe gebraut mürben.

©8 hotte bieS Verfahren ben Vorgug ber ©infachheit, aufeerbem aber

mar es wichtig, baß bie auSfd)reibenben Stuften guerfi über bie Krei8=

angelegenheiten unterrichtet maren, ba baS ton biefen abljüngige AuSfdjreiben

ber Kreistage ihnen guftanb.

2Bic gleidjfafls bereits tot 1563 erwuchs be8 meiieren ben ausfdjreibenben

Surften barauS ein erheblicher ©influfe, bafe fie für bie Kreistage bie Vropo^

fition aitffteßten, b. h- bic dageSorbnung beftimmten. Schon früher hotten

fie fid) über biefe torher untereinanber geeinigt, jeßt würbe es Vraudj, baß fie

au bem Ort, ait welchem ber Kreistag fiattfinben foßte, etwas torher eintrafen

unb eine torbereitenbe Beratung abhielten
1

.

die erjte Aadjricht über eine foldje torbereitenbe Veratung finben wir

bei ©etegenheit beS Kreistages tom Scbruar 1573. damals machten bic'

Konjlanger ©efanbtcn an biejenigen SöürtembergS SJtitteilung über 3agbftreitig=

leiten gwifdjcn bem ©otteShauS Seidjenau, ber ßanbgraffchaft Aeßenburg unb

bem Kommentur auf ber Vtainau. 9Jlan lam überein, bic Angelegenheit

bieSmal noch nicht auf bem Kreistage gur Sprache gu bringen.

SJJtit auSbrüdflichen tffiorten gefdjieht bann im Saßre 1588 ber torbe=

reitenben Veratung ber auSfdjreibcnbcn Sücften ©rmdhnting. ©8 heiftt bovt

:

„Veß ber torgehenben fonberbaren Collation mit ben ©onftaiißifdjcn*" fei bie

beiberfeitige Anficßt ber auSfdjrcibenben Süt-ficn gum AuSbrud gelangt, baff

fie begüglidj be8 dagungSorteS be8 Kreistages nicht an Ulm gebunben feien,

fonbern bafe berfelbc ihrer SBahl unterflehe.

Söciter fiel ben auSfdjrcibenben Surften nach unb nach bie Regelung

mancher anberer Angelegenheiten gu, bie ihnen ber Kaifer ober ber Kreistag

überliefe.

1 Cf>nt nähere Eingaben eno8f)nt amß Aloftr biete« ©etraud)«. 3. 3- ÜJloftt, Söon

ber Zculfüicn Gtaije-llcifaffunfl. 10. SJanb De« neuen Zeut[cßeu ©tauUrecßt«. ftap. 10, § 29,

6. 347 f.

* ©erljarb 1. c. IV. (6.)
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ßinmat ift ba bie ßorrefponbena in wichtigeren fragen, namentlich mit

bcm $aifer p nennen, bie ihnen üerfchicbentlich befonberl aufgetragen wirb,

bann aber finb el and) Singelegen (feiten, in benen fie bireft hanbelnb auftreten.

So perft im 3afjre 1577, all el fid) baruin hanbelte, bie Jjfugger’jche

Matrifel feftpfiellen. (Sl würbe ben pr Vorbereitung bcr Moberation er=

nannten 3nqui fiteren aufgegeben, p untersuchen, wie hoch bie Matritel anpfefcen

fei, unb barüber ben aulfchreibenben gfürfien p berid&ten. 3)iefe würben

barauffjin fraft laifertietjer Vollmacht bie Matrifel enbgüttig feftftetlen unb ben

einzelnen Vänfen bie nötigen Mitteilungen pgeljen laffen.

häufiger finb bie Süße, in benen bie aulfchreibenben Jürften auf ©runb

einer Wutorifaiion bei Kreistage! hanbeln.

3m 3ah« 1585 war, wie wir in bem Paragraphen über bal 5inanj=

wcfen gefeljen haben, ber flteileinnehmer unter firengere Kontrolle gefiellt, in=

bem ihm unterfagt würbe, anbere all ©ehaltljahlungen ohne fpejieffen Sefeljl

bei Kreistage! p leiften. Sollte ein Stanb in bie Sage fommen, Don einem

Kreistage prn anbern Slufmenbungen für ben $reil p machen, fo foUte ber=

felbe fie oorflrecfen. Um nun bie §ärte, bie hierin liegen tonnte, wenn jwei

Kreistage fich erft nach mehr all einjähriger Unterbrechung folgten, au be-

teiligen, würbe ben beiben aulfchreibenben fjürflcn bal '.Hecht eingeröumt, in

biefem [falle an Stelle bei ßreiltagel an ben itreileinnehmer ben 3af)(ungä=

auftrag p erteilen.

3n einer anberen Sache würben fie im 3ah« 1591 oon bem Greife p
fiommiffatien ernannt, iüamall hanbelte el fich um bie oben bcfprochene

3ollerf)öhung unb 3offerrichtung bcr ©rafen oon Montfort. $er Kreistag

beauftragte bie aulfchreibenben Siürficn mit ber Untersuchung biefer 9lngelegen=

heit; unb er tljat biel im ©egenfatj p bcm Vefdjlufj bei SRegenlburger SReichl--

tagel Oom 3ahre 1576 unb bei ihm folgenben fdjmäbifdjen ßreiltagel üon 1577,

burch ben bcr Äreilobcrft barnit betraut worben mar, auf bie miberrcd&tlichc

(Srricfjtung üon 3öllen ein Slugenmerf p haben. Über bal 'Jtefultat ber Unter=

juchuug füllten bie aulfchreibenben fjürften an bie 3ugcorbneten berichten.

(Sine fernere Vcjuguil übertrug ihnen ber Kreistag üont Cftober 1599.

©I war eine JTreilfleuer erhoben worben, um mit berfclben für eüentuetle

3füHe eine Pachfenbung oon Gruppen nach Ungarn gegen bie dürfen p be=

ftreiten. ®a plötjlich bie Wulfidjtcn fich frieblidher anlicfjen, fo bcfchlofj ber

ßrciltag, bajj bie aulfchreibenben dürften, faß! bal {fricbenlgerücht fich bc=

Wahrheiten foöte, unb man auch im tommenben 3aljte feine! ©elbel bebürfen

mürbe, ben ßreilcinneljmer anweifen fotltcn, bal für ben Vachfchub qejafjlte

©clb ben Stäuben prilctperftatten.
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9ll§ Aommiffarien mürben bie auSfchreibenben Orürften ebenfalls im 3aljre

1G06 non betn Greife fecftcllt, um bie non ben ©täbten gelingen unb *PfuBcn=

borf gegenüber ben 3ahlung8manbaten be® ArcifeS »orgefd)üt}te 3al)lungS--

unfähigfeit ju prüfen. Dabei rottrbe getingen fpejiett Sßürtemberg unb tpfutten=

borf Aonfianj jugeroiefen. ©S mürbe in baS grmeffen ber auSfchreibenben

gürflen geftettt, melche 2Beifung fie auf ©tunb ber Untersuchung bem AreiS=

fpnbifuS bezüglich ber gegen beibe ©täbte $u ergreifenbeit SJtafcnahmen er»

teilen motten, gttblicf) er^ietten im SJtärj 1609 bie auSfchreibenben Sfürfien

non bem Kreistage ben ?(uftrag, AreiSftynbifuS unb 'Profurator ju energifd)em

Sorgefjen gegen bie fäumigen Stäube ju oeranlaffen, jebotf) mit ber 91ebenbe=

ftimmung, bafj ihnen felbft bie Sntfcheibung ü6er etroaigc fDtittellofigfeit eines

©taubes norbefjalten blieb.

3n allen biefen fjätten maren cS junächft Pflichten, bie ben auSfchreibenben

dürften ermudjfen, erft inbirelt erjtarlte burcf) fie ihr Sinflufj unb ihre

Stellung im AreiS. 3n einer SBe^ieljung trat in biefer ^Periobc aber auch

birelt eine Äonfolibierung ihrer 9tedjte ein.

Schon in bem oorigen 3eitraum halten fie c§ naih mancherlei Aämpfen

erreicht, fpejiett einen Aanbibaten jutn Steidjsfammergericht präfentiercn ju

bürfen. 9teuc 9lnmafjungen iljrerfeits führten bann ju einem ffiicberaufleben

biefeS Streites, aber baS gnbt mar, bah fie eine 9(u3nahmeftellung in biefer 93e=

jiehung behaupteten, obroohl bie iHeidjSgefefce hierfür {einerlei Slnhattspunfte boten.

©eit 1577 finben mir fte bauernb in bem Stecht, unter fidj alternativ

abroechjetnb einen eigenen Aanbibaten ju nominieren, ber gleichartig mit ben

beibeit »on ben übrigen ©tänben präfentierten Aanbibaten bem Aammergericht

»orgejchlagen mürbe.

So bebeutenb hiernach bie Stellung ber auSfchreibenben dürften mar, fo

fefjr fie fich feit 1563 gefeftigt hatte, man faun trofjbem in feiner Sffieife

baoon reben, bafj fte über ben AreiS hinauSgemachfen maren. SBir haben ge--

fehen, roic eS oorfam, bafe bie übrigen ©tänbe ihnen in einzelnen fällen mit

grfolg Oppofition machten. 92amcntlich haben bie '-Prälaten auf ber einen,

auf ber anberen ©eite bic Sfäbtc fortgefetjt eine ncnnenSmertc 9toße gefpielt.

9BaS erftere angeht, fo jeigte fich ihr ©influfj 3 . 93. and) barin, bafj fie in

©emeinfehaft mit ben 93ifd)öfeu »on Aonftanj unb 9lug8burg im 3ahre 1584

Söürtcmberg als Onljaber ber ArciSfanjlei beftimmten, bie AreiSabfchiebe

fürberhin nach bem alten unb neuen Aalenber ju batieren, ein ttlerfahren,

baS mit »ereinjelten Ausnahmen bis jum roeftfälifchen ^rieben beibchalten ift.

gnblich aber bilbete neben ben '.Prälaten unb ©täbten fdjon bie gegenfeitige

gijerfucht ber beiben auSfchreibenben dürften, beren einer ein meltlicher ©tanb
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eoangelifdjer {Religion, ber anbere ein geifilichcr Stanb unb Sßürbenträger bet

tatholifdjen ßirche mar, ein fiarfeS Hemmnis für bie einfeitigc SRachterroeiterung

eines berfelben. SieS erflärt eS Bor allen, baff eS SBürtemberg auch baburdj,

baff eS jahrelang 'baS itreiSoberfienamt inne^atte, nid>t gelang, eine be=

hcrrfchcnbe Stellung ju gewinnen.

hierbei barf allerbingS nicht außer acht gelaffen werben, ba§ bie Befug=

niffe beS Dberften genau fixiert waren, ehe ber §eraog Bon SBürtemberg Kreis*

oherft würbe. Sie finb oben befprochen worben. Sie Schranfen beS Bon feinen

Sugeorbneten abhängigen Dberften waren berartige, bafc für SBürtemberg feine

Stahl jum Dberften !aum eine 2Racf)iermeitcrung bebeutete. SieS hat benn

auch thatfädjlidj fafl auSfchliehlich bie mit bem Amt Berbunbene ßaft empfunben

unb baSfelbe ftetS nur mit SBibcrftreben übernommen. Sie Gntroidelung ber

KreiSorganifation, bie ihrerfeitS wieberum burd) bie gefamten Berhältniffe-be*

bingt mar, hotte eS unmöglich gemacht , bah aus bem KreiSoberften audh bei

t()atfäd)licber Bereinigung mit ber Stacht eines auSjchreibenben fjürften ein

neuer StammeSherjog mürbe.

Jür bie Sfijierung ber Stellung beS Dberften mag auch noch angeführt

werben, bah 'm 3ahre 1609 bie ausfchteibenben Srürflcn gemeinfam baS Dberften*

amt interimiftifch Berwalteten, ohne bah auch nur bie BeforgniS laut geworben

wäre, als tonnten fie bie mit bemfelben Berbunbenen Sefugniffe bauernb an

fuh reißen.

3m Stittelpuntte beS rechtlichen ßebenS beS KreifeS fleht noch immer ber

•Kreistag. Sem {Rechte nach ftehen ihm biefelbcn fjunttionen, biefelbe Autorität

unb biefelbcn ©ercchtfame ju, bie wir in ber Borigen Bcriobe als in feinem

Sefiß nnchweifen fonuten.

Seine Sißungen Bolljiehen fich unter ben gleichen formen, bie ®roto=

tolle, bie Abfdjiebe unb ihre Seurtunbung haben fich in nichts Beränbert, nur

bah h<e unb ba im Setail bie fyormatitaten weiter auSgebilbct würben.

3n biefer Beziehung laffen fich 3tuci Stomente anführen.

GS ift einmal bie Beobachtung einer Reihenfolge bei ber Beratung auf

ben Kreistagen. Bon einer berartigen Befiimmung fannte bie Borige ®eriobe

nichts, wäljrenb wir in biefer mehrfachen Grörterungen barüber begegnen.

Als mahgebenb auBbrüdflich anerfannt würbe bie {Reihenfolge ber ®ropo*

fition für bie {Reihenfolge bei ben Berljanblungen im 3ah« 1585. Samals mar

auf bem Gnbe September jufammengetretenen Kreistage eine ®efanbtfd)aft ber

*• Stabt Strahburg erfdjienen. Unter Betonung beS IprinaipS, bie Angelegenheiten

ber in ber ®ropofition angetünbigten {Reihenfolge nach ju hören, wie es Brauch

fei, entfchloß man ftd), in biefem einen fjrotfe eine Ausnahme au machen unb
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bic Straßburgifcpe Jlngelegenpeit — eS panbelte fid) um ein beabfcchligteS

SBünbuiS btt Stabt Straßburg mit ben Gibgenoffcn — guerft gu erlebigen.

6in mie großer SBert jejjt bereits auf ^Beobachtung ber Qtomöorfcfirifteu

gelegt mürbe, geigte fid) bei biefer ©elegenpeit barin, baß felbft gegen bie 3u=

laffung ber einen SluSnabme berfepiebene Stäube, mie ber SBifdjof Don 9lug8*

bürg, bie ?ibte oon Gtlmangen, Salmannsroeiler unb Ochfcnpaufen, bie ’Äbtifjtn

bon Vudjau unb ber ßanbfommentur bon 3ICft^t(Qufcn ftimmten.

Von nodj erheblicherem Sntercjfe ift eine aus bem 3apre 1587 ftammenbe

Vacpricpt über bie ©infüprung ber ©efanbten am Kreistage.

Schon in ber Dorigcn '^eriobe mar es üblich gemorben, baß häufig nicht

bie Stänbc felbft, fonbern ihre ©efanbten auf bem Kreistage erjehienen. 2>ie

bamalS über ihre Vebollmäcptigung gegebenen Veftimmungen hobt >4 auf=

geführt. Sie betrafen ben fieberen 91adjroei8 ihrer Vollmacht unb ihre aus*

reichenbe 3nftruftion, über bie 9lrt unb SBeife, mie fte biefe Vollmacht, refp.

mann fie biefelbe gu übergeben, barüber ftnbet fidj bis 1563 {einerlei fftotig.

3m 3apre 1587 mirb eS bann plötjlic^ als alter ©ebrauch begcidjnet,

baß fich bie ©efanbten gum Kreistage bei ber Kreisfanglei melben unb bort

ihre Vollmacht übergeben
1
. 2Bann unb moburtp biefer ©ebrauch aufge*

fominen, habe ich nicht feftguftetlen oermocht. 2>erfelbe bürfte einerfeitS bamit

gufammenhängen, baß überhaupt bie Vebeutung ber KreiSfanglei gang bon

felbft mit ben 3apren gunahm, finben mir boch mieberholt in ben Elften gefagt,

Veridjte unb ©utadjten feien an fie gu erflatten. SBefentlidjer a6er mar, baß

eS üblich mürbe, baß fich bie Stänbc faft ausfcplicßlicb burch ©efanbte auf ben

Kreistagen bertreten ließen, unb baß bielfach ein ©efanbter mehrere Stänbc

oertrat. $aburdj mürbe es münßhcnSmcrt, bon bornherein über bie Slngapl

unb Vertretung ber Stimmen orientiert gu fein. Unb cS lag nahe, bie Krei§=

fanglei gu biefer Orientierung gu benutzen.

3)ie betreffenbe Stelle beS KreiSabfcpiebeS lautet:

„Sietoepl and) bep biefer ©rapSberfamblung bie 9lbgefanbten unb V°tr

fünften ßdp bep beß ErepS ©anplep, altem perfommen gemäß, nicht alle an=

gegeigt, noch ihre gemält eingeben
;

alfo ift oerabfehibet, baß eS pinfüro orbent=

lieh gefepeben fotfe, bamit fiep ber session, auch ber umbfrag halben fein bergug

noch berlängerung gutrage, fonbern in ratpc mit ber beliberation befto fürber*

licper borgefepritten merben fbunte."

35amit mar alfo ein ©ebrauch, ber längere 3eit geübt, bann mieber

unterblieben mar, gerabegu gum ©efep erhoben. ©leidjgeitig patte baS Kreis* •
1 firei«nbftl)icbt, Sbfcfitiften I- 28. ‘JtoDembfr/8. Se^cncber 1587. 3- 3- SJlofer, Sott

ber Jtulfiput 6rat)l*Strfaffuttg. Seite« 2eut[$e« StaaMrecpt, Sb. 10, ©. 344.
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bireltorium, mit bem bie fireisfanjtci Berbunben war, eine Sermebrung feiner

Söebeutung erlangt
1
.

Sejüglidj ber Orormatien ift noch 3U erwähnen , baß ein KreiS=

abfebieb Born SloBember 1588 ejiftiert, ber nur mit Bier Siegeln unterfiegclt

ift, ba fflürtemberg bie llnterfiegelung Bertteigerte, weit ber Kreistag 2Jtömpel=

garb nid>t als Krcisftanb batte anerfentien wollen. ®iefer Sorfall führte 31t

einer längeren, aber erfotgtofen Äorrefponbenj jmifeben SBürtemberg unb

flonftanj, inbent biefeS üBürtemberg unter Hinweis auf bie ©fittigfeit ber

fötajoritätsbefihlüffe jur nachträglichen Untcrfiegetung 31t beftimmen fuchte. 3n-

beffen bat biefeS Sorlommnis »eitere folgen nicht gehabt, namentlich finbet

ficb {einerlei 3totig, baß etma ein Stanb bie 9tecf)tSBerbinbli<b!eit jenes 916=

fcbiebS »egen beS einen fehlenben Siegels angefoebten bötte.

Sei betreiben ©elegenbeit »ar auch bie 3ra9c 3ur ©rlebigung gelangt,

»er im fffalle, baß bie roürtcmbergifrf)en ©efanbten als ^Partei »äbrcnb ber

KreistagSberbanblungen abtreten müßten*, bie Umfrage 3U ballen habe. Saben

batte sunädbft biefeS IRecht für ficb in 9lnfprucb genommen, weil bie Umfrage

Sache ber weltlichen fjrürftenban! fei, bem batten fidj jebotb bie bifdjöflidj

fonftangifchen unb augSburgifcben ©efanbten unter £in»ei$ auf ben Sorrang

ber geglichen fjfürftenban! »iberfeßt. Sic fagten, eS fei überhaupt unbefannt,

auf ©runb welches IHecbtStitelS SBürtemberg bie itanglei unb bie ficitung

ber KreistagSoerbanblungeit erlangt habe. 2)aS 6nbe »ar, baß Konftans bie

Umfrage hielt, »äbreub es feinerfeits Bon 9fug3burg gefragt würbe.

Sei ber Umfrage felbft würbe, was wohl febon am ©nbe ber oorigen

IjJeriobe feftftanb, es ftreng beobachtet, baß erft bie Stünbc einer Sanf Botierten,

che man 3um Sefragen ber folgcuben überging.

Sichtiger als biefe [Jormalien ift bie Stellung beS Kreistages in ber

3eit Bon 1563 bis 1618. 3$ fagte oben, rechtlich fei fre bie gleiche gewefen

wie in ber Borigen Sfriobc, bagegen läßt ficb in ben tbatfädjlichen Serbält=

niffen ein erheblicher Unterfcbieb lonftatieren. 2>ie Kreisgemalt repräfentiert

nach wie Bor ber Kreistag, aber bie Arbeiten werben in 3unebmenbem Stoße

nicht mehr bureb ihn felbft, fonbern burch Stusfdjüffe unb auf Sißungcn ber

ein3elnen Sänte erlebigt. S)ie tbatfädjlicbe Sebeutung beS Kreistages ift 311 einem

guten Seil an bie fogenannteit fDeputationen unb au bie Sänfc gelommen.

3unächft fommen bie ^Deputationen in Setracbt. Son ber ©inriebtung

' fflir werben fefjen , Wie fpäter bie Segitimation bei bent Sirettorium felbft «er-

genommen werben muhte.

* iltndj ben Sitten fetje int in ber Stege! ein Stanb
,

ber tßartei war, für bie

Xauer ber Beratung feiner Sngelegenbeit abgetreten ju fein.
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bet fogenannten „Drbinari=$cputation" war oben bie Siebe
1
. Sie war noch

mehr als fc^ort Oor 1563 ju einem fiänbigen 3nflitut geworben. 68 würbe

felbfiöerflänblich, bafe fie auf jcbem Kreistage ^ufammenirat. Stufeerbein tarn

cS ^in unb wieber auch oor, baß man fk unabhängig öon Kreistagen ein=

berief, um ftjc^iette Slngelegenheiten ju erlebigen, wäfjrenb bie 6infet}ung be=

fonberer Stuöfcftüffe ad hoc, wenn wir Don bem 5Dlüuj= unb SJloberationSmefcn

abfehen, feltener würbe.

Sie es .jufammenljüngt, bafe bie Ühäügteit unb Sebeutung biefeS ftän=

bigen SluSfdjuffeS in folcbem Umfange junahm, Iäfet fid) mit Sicherheit faum

angeben. ®ie Duellen frechen gelegentlich baoon, bafe fid) manche 9lngelegen=

beiten beffer in einem StuSfc^ufe als im Plenum erlebigen licfeen. ®ie8 war

aber ftetS ber fjall gewefen, unb auch in ber oorigen Ißeriobe waren bereits

mancherlei Slrbeiten oon ber Drbinari=25el)utation erlebigt, ohne bafe biefe eine

berartige Sebeutung erlangt feätte. 3d) nehme an, bafe ber Umftanb, bafe

feltener bie Stänbe berfönlidj erfcfeiencn, unb bafe eS immer üblicher würbe,

oft eine unb biefclbe ißerfon als ©efanbten für mehrere Stänbe ju beOoflmäd)*

tigen, baS Sachfen ber SJebeutung beS SluSfdjuffeS begünftigt h“h 3« ihm

waren bie bebeutenbercn Stänbe oertreten, bie ©efanbten ber übrigen aber

fielen nicht annäljcrnb in bem IDtafee ins ©ewicht, wie baS bie Stänbe bei

berfönlichem 6tfcheinen getljan haben mürben. Sobann nahmen in biefer IfSeriobe

bie SermaltungSarbeiten, wenn ich mich fo auSbrücfen barf, ju, unb gerabe fie

waren eS, beren ©rlebigung in einem SluSfdjufe mancherlei Söorjügc bot. $a-

gegen hotten umgelehrt nach Sinnahme ber KreiSerefutionSorbnung bie eigent=

liehen legislatioen Arbeiten eine SBerminberung erfahren.

®ie Sufontmenfetjung beS ftäubigen StuSfdjuffeS fixierte ftch, was bie

Slnjahl ber Vertreter anbelangt, jefet allmählich im ©egenfatj 311 bem Schmanfen

beS oorigen Seitraumes. 3m SOtai 1564 beftefet bcrfelbe aus ben ©efanbten

ber SJifdjöfe oon Konftanä unb Slugsburg, benen beS £>erjogS oon Sürtem=

berg, beS fDiarfgrafen üon Saben, ber Sibte oon SalmannSmciler, Seingarten

unb iPeterShaufen, ber ©rafen oon SJlontfort unb Sruehiefe unb ber Stäbte

SlugBburg unb Ulm. Stuf bem JloocmberfreiStage beSfelbcn Jahres fmb bie=

felben Stänbe bis auf SalmannSWeiler unb ipetershaufen, welche fehlen, Oer=

treten’. ®ann wirb währenb einiger Seit bie Sufammenfefeung beS SluSfdjuffeS

oon ben Sitten nicht ermähnt, bis im 3anuar 1567 ber Streit .fmifchett *J}rä=

1 6itf)t oben 6. 139 ff.

* 3n ben Sitten fletjt für ?lug«burgifd|e .$i(lingif<be*. $ie 3bentität beiber er*

girbt p<b aus einet Stelle bei (Berbotb 1. (3) Dom 3<>f)rt 1563.
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laten, ©rafen unb Herren cinerfettS, ben ©täbten anbcrcrfeitS übet bie Slnjahl

ber Sertreter im ftänbigen SluSfdjufj auSbrad).

Sie ©täbte fteHtcn nämlich ben ©at) auf, bajj ihnen bie gleiche 33cr=

tretcranjahl, wie ben Prälaten, ©rafen unb fetten jufammen, gebühre, bcm fitf)

biefc roibcrfetjten.

SieS Verlangen ber ©täbte ift an fid) auffatlenb. Senn wenn auch im

jdjmäbifchen ßreife jatjlreidje ©täbte ftd) als ßreisjtänbe befanben, unb wenn

auch bie Sebeutung einzelner erheblich mar, fo mar bodj befrembenb, bafe eine

Sani bie gleiche ©timmcn^t rnie jroei Sänle beanfprudhte. SBicber einmal

fjjielte bie Sluffaffung hinein, meldje in ben beiben Sürftenbänlcn unb in ber Sani

ber Prälaten unb berjenigen ber ©rafen unb Herren je eine Sani erbliifte.

34) höbe über bie ©inmirtung biefer Sluffaffung auf bie militärifchen

Serhältniffe gefprodjen. Sort mar ben ©täbten bie bobbeite 3al)l ber 3ugc=

orbneten im Sergleidj ju ben anberen Säulen jugefianben, jetjt mürbe »on

ihnen bejüglid) beS ftänbigen SluSfdjuffeS eine analoge fjorbcrung gefüllt, ob=

moljl ein 3«>eifet barüber nicht befielen lonnte, ba& nnd) JtrciSredjt bie Ißrä*

laten einerfeits, anbererfeitS bie ©rafen unb Herren jtoei getrennte Sänle bilbeten.

Ser ©treit mürbe bcrtagt, meil eS Oerfdjiebenen ©efanbten an t)iurcic^cn=>

ben 3nftruftionen fehlte, unb man aufjerbcm in ben Sitten nachjufeljcn münfdiic,

mie eS früher bamit gehalten mar.

Über bie in ber Drbinari*Sef>utation bertrelenen ©tänbe finben mir

bei Seginn beS ©treüS leine Stotij. ©rfi im Stärj 1569 merbcn jie mie=

ber namentlich aufgejfiljrt. Sie eilten nennen l)ier als SeputationSmitgliebcr

bie ©efanbten fämtlidjcr iJürften, fobann biejenigcn ber Sibte bon Steingarten

unb SBeiffenau, ber ©rafen bon 3oHern unb OfmnbSberg unb ber ©täbte 9JugS=

bürg unb Ulm. Sie ©täbte hoben l)ier noch leine ftärlere Sertretung als

bie Srälaten* unb ©rafenbanl. Srci 3al)re fpäter haben mir bann bie

3ufammcnfef}ung. mcld»e bem Siinjif nnd) bei auch fernerem SBcdjfel in ben

als Sertretcrn beftetlten ©tänbcn au einer ftänbigen in unferer S^obe mürbe.

Ser Slbfdjicb beS 3anuarS 1572 nennt nämlidj als Seputierte beS

ftänbigen SluSfdjuffeS bie Slbgefanbten fämtlidjer fjfürften, biejenigen ber $bte

bon SBeiffenau unb Ddjfenhaufen, ferner bie ber ©rafen bon ffiüfanberg unb

SKontfort unb enblid) bie ber ©täbte Slugsburg, Ulm unb ©gingen. Sarnadj

mar bie 9Jtitglieberjabl ber fläbtifdjen Sertreter um einen, erhöht.

Sei biefem SJtobuS ift es fürs erjte geblieben, menn auch im 3af)re 1577

bie ©täbte nochmals it»re urfprünglidje Sorberung geltenb machten. ©in aus*

brfidtidjer Sefchlufi, ber biefe SIngelegcnheit formell erlebigt hätte, mürbe nicht

gefafjt, inbeffen hoben fidj bie ©täbte bei bem ihnen gemachten 3ugeftänbniS
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beruhigt. Anfangs paar waren fic nur baburd) jur Teilnahme an ber „£rbi=

nari*35eputation" ju bewegen, baß man ben Scfchtüffen ben 3ufat} ^injufügte,

fic faßten ben 9tecf)ten ber beiben ftreitenben Parteien unpräjubijierlich fein,

aßmählid) aber fdjlief bie Angelegenheit ein, unb fdjon nach oerhältniSntäßig

furjer 3eit werben bie SBeft^lüffe wieber ot)ne Ktaufet ju Srotofofl genommen.

Cb bem SBechfet ber einzelnen ©tänbe, welche bie ©efanbten fteßen', ein

Srinjip innewohnt, ließ fidE) nicht feftfteßen.

Sei ben Prälaten unb ©rafen iß ber Sßechfcl ein fortmäfjrenber, am

ßänbigften ßeflt noch für erfterc ©almannSweilcr ben einen Vertreter. 35ie

Stübtebanf ift anbererfeits ßänbig burd) Augsburg unb Utm Bertreten, währenb

ber britte Sertrcter gteidjfaflS beliebig wedjfclt. 2)en Sorfitj unb bie Leitung

ber Serljanblungen in ber Crbinari=35eputation hatte naturgemäß SBürtcmbcrg.

3m übrigen fdjeinen befonbere ^ormBorfchriften für ihre Serßanblungcn nicht

egiftiert ju haben.

Sinbettb waren bie Sefchlüffe beS AuSfdjuffeS nicht. 3« biefer Sejiet)ung

fjatte befanntlid) früher ein feftßetjenbcr StobuS nicht beftanben, bis bann bie

Angelegenheit im 3al)re 1588 bei ©elcgenffeit beS 5Dtömpelgarb’fd)cn Streites

ausbrüdlid) jur ©ntfeßeibung gelangte. 2>ie Srage, ob IDtömpcIgarb jum

fcbwäbifdien Kreis gehöre, war bamals in AuSfcßüffcn erörtert unb oerncincnb

entfehieben worben. 3"folgebeffeu fam es 311 AuSeinanberfcfcungcn über bie

Kompetenz beS AusfchuffeS, beren 3?olge bie ©ntfeheibung war, baß bie Se=

jdjlüffe beS AuSfdjuffeS jur ©rlangung ber Stechtswirffamfcit ber Seftätigung

burch baS tpienum beS Kreistages bebürften. @8 heißt bort
1

: „35er AuSjchuß

ßab nitooßen potestatem entlieh ju fchließcn, fonber mueße oor referiert werben“.

Anbererfeits laffen fidj für bie thatfädjliche Scbeutung beS AuSfcßuffcS

noch weitere Selcge anführen. Am Weitgchenbften iß in biefer Sejichung

bie Stoße, bie bcrfelbe im 3ahre 1569 bei ber SBafjl £>crjog SubwigS Bon

SBürtembcrg jum Kreis oberften gefpielt hat- ^er^og ©hrißopfj war im

SJejember 1568 geftorben. ©S hanbeltc ßch infolgcbcffen barum, einen neuen

KreiSobcrßen ju wählen. 3)ie Serfjanblungen über biefe Angelegenheit, welche

baju führten, baß man eine aus je einem Sertreicr ber fünf SJänle beßehenbe

©efanbtfchaft an £>erjog Subwig abfanbte, finb, wie in bem Abfdjieb au8=

brüdlicß bernerlt wirb, in bem AuSfdjuß geführt, ©erharb fagt fogar*, ber

Scfdjluß, fpcrjog ©hrißoph bas KreiSoberftenamt anjubieten, fei im AuSfdjuß

gefaßt, ©ine Scftätigung burch ba8 Stenum wirb nicht erwähnt, dagegen

nahm aflerbingS ber Auöjdjuß, weither wieber jufammentrat, nachbem am

1 ©erfjarb 1. c. IV. (6.)

1 ffitrljarb 1. c. UI. (5.)
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20. 2lpril bie bebingt bcja^cnbc Slntroort $erjog GßriftopßS eingetroffen mar,

biefe nur ad referendum, fo baß bie enbgüttige SBaßl fperjog GßriftopßS jum

Dberften boeß, wie eS IReicßS* unb KreiSgefetje eorfeßrieben, bureß bas Plenum

beS Kreistages erfolgt fein bürfte.

Saß bureß bie 3unaßme ber Sebeutung beS 9lu6fcßu{fe§ baS Sntcreffe

an ben Söerßanblungen ber Kreistage felbft abneßmen mußte, nnb bainit

bas perfönlicße (Srfeßeincn ber Stänbe auf benfetben ju einer noeß feltenereit

2luSnaßme nmrbe, liegt auf ber §anb.

3n noeß erßeblitßerem 3ttaße als bureß bie £)rbinari=2)eputation »urbc

bie tßatfäcßlicße Scbeutung beS Kreistages bureß bie juneßmenbe Scbeutung

ber einzelnen 93änte beeinträchtigt.

3mei {Jaftoren ßaben moßl ßauptjäcßlicß ju biefer ©ntmicfelung beigetragcu;

einmal toieberum ber Umftanb, baß immer feltener bie Kreistage Oon ben

Stänben perfönlief» befueßt mürben, maS freiließ aueß umgeleßrt feinerfeitS bureß

bie juneßmenbe Sebeutung ber 33änfe begünftigt mürbe, unb bann namentlich

bie religiöfen SBerßältniffc. Saburcß, baß bie Stäube ber einzelnen tßänfe

im feßmäbifeßen Kreis bie gleiche {Religion hatten, ober baß boeß bie ber gleichen

{Religion angeßörigen Stänbe bie übermiegenbe UReßrßeit auf einer unb ber=

felben Sani bilbeten, mar e8 bebingt, baß fteß bie „©anfoerroaubten" unter*

einanber bureß eine noeß engere 3ntereffengemeinfcßaft öerbunben füßlten, als

biefeuige mar, bie fte als Kreisfiänbe oerbanb.

Sie Ginmirfung ber religiöfen Spaltung auf bie Bcrßältniffc im feßmäbifeßen

Kreis, fomeit pc auf ben Kreistagen unb inSbefonbere in bem ftaatSrccßtlicßen

Sieben beS KreifeS ju Sage trat, ift äußerlich eine auffallenb geringe. Selbft

als im 3aßre 1607 infolge ber Aber Sonauroörtß 1 öerßängten 9lcßt oon

Sfflürtemberg ein Kreistag auSgefcßriebcn mirb, ben Konftanj fnß mitauSju-

jeßreiben meigert unb ben fein fatßolifcßer Stanb befeßirft, eutftanben barauS

feine meiteren folgen. SöereitS im Saßrc 1609 fanb mieber ein atlfeitig bc=

fueßter Kreistag ftatt, auf bem fogar, oßne baß eS barflber $u befonberen

Kämpfen fam, ber ©efcßluß gefaßt mürbe, ju ©unfien Sonaumörtßs t»on Kreis

megen beim Kaifer oorftetlig ju merben.

2Ran mirb in biefem äußerlichen 3urücflreten ber religiöfen ©egenfätje

mit {Recßt eins ber ftärffteu Seroeismomente für baS GinßeitSberoußtfein bet

feßmäbifeßen Kreisftänbe erblicfen bürfen. Sinbeffcn feßlt es auf ber anberen

Seite nicht an einjetnen Vorfällen, aus betten ßerborgeßt, baß im Pillen boeß

bie religiöfen ©erßältniffe bei ber ©eßaltung ber 3upänbe im Kreife mefentlicß

mitgemirft ßaben.

1 Sietje oben 6 . 2(i2.

Digitized by Google



338 $er f$ttät)ifc§e Urei« »on 1563—1648.

. S3creit8 in ben 33erfaffung8fämpfen ber Porigen ^ßeriobe würben 3Jiad)i=

nationen ber fatßolifdjen Partei erwähnt, bie in erfier ßinie bamit gufammen=

gingen, baß man ben Ginfluß beS proteftantifdjen SBürtembergS als eines ber

beiben auSfcßreibenbcn KreiSfürften fürchtete. SamalS ßattc ber energifdje

Appell #ergog GßriftopßS an boS fd^toöbifc^e StammeSgefüßl — er ßätte ge=

ßofft, „baß wir Sdjwabett unfer alt ßob wieberumb erlangt", Wenn man bie

3wijligfeiten ni<ßt beifeite ließe, fo würbe es halb beiden, „lueg ein jeber

fucßS feines JBalgS" 1 — bie brobenben Scrwitfelungen befeitigt. Srotjbem

bejtanb bie befonbere Serbinbung ber Prälaten, bie 2lbt ©erwit SMarcr Bon

Steingarten ins ßeben gerufen balle, weiter, unb als im 3aßrc 1587 ber

Streit über bie Grnennung beS DberfHeutnantS auSbrad)*, ba bedten fnb bie

beiben ^Parteien, bie fub gegenüber flanben, im gangen mit ben beiben religiöfen

Parteien beS KrcifcS. ©8 würbe and), Wie fdjon 1562, Bon befonberen Sagen

ber ®rülaten= unb ©rafenbanf gefproeßen. Sort feien bie Sefdjlüffe gefaxt,

fo baß bie jeßt auf bem Kreistage abftimmenben Stänbe gar nidjt meßr bie

SJlöglitßfeit einet freien Gntftßlicßung ßätten. Sie proteftantifdße Partei

wollte bcSfjalb ben SDteßrßeitSbefcßluß beS Kreistages nießt anerfennen. Gr

fei nitßt Bollgültig, weil er fuß lebiglid) als eine SEBieberßolung ber SBefdjlüffe

ber cingelnen SSänfc barfteüe. 2Ran nannte bie ®oten ber Stänbe auf bem

Kreistage cpkcetrvota* 3
.

Sseutlidj gu Sage trat fobann bie rcligiöfe Spaltung ebenfalls in ben

3aßren 1605 unb 1606 anläßlitß beS faiferlicßcn f?ilfSbegcßrenS gegen bie

Sürten, bem gegenüber bie eBangelijtßeit Stänbe fub ableßnenb Berbielten. 3nS=

befonbere erßob SBürtemberg gegen bie ^Bewilligung mit ber HRotioierung

SBiberfprtuß, baß bei bem SBieberauSbrucß beS Krieges bie ^Religion mit im

Spiele fei
4

.

Hieben SReligion unb Slbneßmen beS perfönlidtcn SBefucftS ber Kreistage

trug gur Hebung ber SBebeutung ber SBänfe enblicb and) noch ber Umftanb

bei, baß fuß bie Sanfoerwanbten als StanbcSgenoffcn füllten unb beSßalb

fletS barauf bebadjt waren, foweit es nach ben befleßenben SBeftitnmungcn gu=

läfftg war, tßunlidßft biefenigen Angelegenheiten, bie fpegieü ißre 33anf betrafen,

fclbfi gu regeln. SieS geigte fuß unter anberem im 3aßrc 1585.

infolge GrbfaKS war im babiftßcn £>aufe eine Seilung cingetreten. ©eibc

' ©erbatb 1. c. 1. (3.)

1 ©iebe oben 6. 323 f.

* ©erbatb 1. c. XV. (6.) - 3. 3. OTofer, leutfibte Staatlredbt. 8b. 28, § 114,

6. 356.

* ©eineint ifl btt Slbfall bei Siebenbfiraifdjen £>ofpobaren 'Poljibfab, bei bem an-

geblich iHeligionäbebrücfutigen feiten# Cfterreiclje mitgefpielt batten.
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Orürflen, Philipp unb Srnft 3rricbrid& Don SBaben, maubtcn fidj an ben Kreistag

mit ber Sitte, barüber jtt cntf^cibcn, metdjer Bon ihnen als 3ugeorbnetcr bet

meltlichen {Jürftenban! ju fungieren höbe. €8 mar bicS juerfi auf bem Dftober=

heistage beS 3ah«S 1584 jur Sprache gefommen. Sine Sntfdjeibung erfolgte

bamals nicht, unb in bem Abfdjicb beS folgenben Kreistages Born September

1585 finben mir eine Sorfteflung ber mürtcmbergifdjen ©efanbten, meldje bie

Bon Staben in Sachen beS 3ugeorbnetenamtS ber weltlichen ffürfienbanf be=

antragte Sntfdjeibung für biefe in Anfprud) nehmen. Sie beziehen fid) auf

ben im Stprit 1556 gefafjten KreiSbefchtuh, roelcher bie SBaht ber 3ugeorbneten

ben einzelnen SJättfen eitbgültig jugemiefen hotte.

Sie Sefdjlufjfaffung über bie Stefteßung beS 3ugeorbnetcn feheint bann

thatiädjlid) »on ber weltlichen ffürftenbanl gefafjt ju fein. (Einen birelten

SSeleg Bermag ich hierfür aflerbingS nicht ju erbringen, aber bie Kreistags 1

abfehiebe bringen {einerlei Nachricht Bon einem KreiStagSbefchtuh über biefe

Angelegenheit, jo baff, ba mir wiffen , baff Boßjählig befehle KriegSratStage

ftattfanben, angenommen loerben muh, bah bie weltliche fjürftenbanl bie be=

treffenbe Sntfcheibung gefaßt hat.

Siefel6e babifche Teilung mürbe nod) in anberer SBeife bie Steranlaffung

jur Steigerung ber Scbcutung ber SJänfe.

Sie beibett Srürften beanfprudjten nämlich ieber befonberen Sih «nb

Stimme auf bem Kreistage. Siefer erteilte feine 3uftimmung, erllärte babei

aber auSbrüdlidj, bah bie Angelegenheit eigentlich Bor bie weltliche fjürftenban!

gehöre. AßerbingS ift bieS ber einzige mir befannte 5aß, in bem ber Kreistag

bie Sntfchcibung ber {frage über Sifc unb Stimme nicht auSfdjliehlid) für f«h

in Anfpruch genommen hot.

3n beit laufenben ©efchäften jeigte ftd) baS 3unehmen beS Übergemidjts

ber einjelnen Sänle in ber mannigfachften SBeife. @8 mirb in biefer ßleriobe

ftehenb, bah, menn ©efanbte beS KreifcS ober ju Stünjtagen abgeorbnetc

SadjBerftänbige S3eridjt ju erfiatten haben, bieS, menn nicht gerabe ein Kreistag

beifammen ift, in ber SBeife gefchieht, bah bie betreffenben an bie auSfchreibenben

Ofürften referieren, unb biefe bann ben Steridjt an bie einjelnen 93änle gelangen

taffen. Sic Stänte treten als Smifdjeninftanj jmifchen bie S8ermaltungS= unb

SoßftrecfungSorgane beS Kreifes unb ben feine ÜDtachtoofifommcnheit noch

immer formeß repräfentierenben Kreistag.

Auch bie SJefchlüffe bet SJlünjbeputiertcn, benen im BorauS Bon bem

Kreistage eine redjtSBerbinbliche Kraft beigelegt mar, mürben ben auSfchreibenben

tfürjlen mitgeteilt unb Bon ihnen an bie Sänfe roeitergegeben. Sabei mürbe,

mie fdjon ein 33efd)luh int ßJtärj 1564 jeigt, in ber SBeife Oerfahren, bah ber

8. t!angn»rl!) b. Gimmrtn, flttisBttlaffuna Matim. I. 22
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Sericbt burcb bie ansfdjreibenben 0?ürften an bic „Scrorbneten" bcr einzelnen

Sänle gefanbt mürbe, bie ihn bann ibrerfeitS ihren Sanloermanbtcn pgänglicb

malten. Selegc hierfür finben fid) ferner aus ben fahren 1567, 1572, 1583,

1585, 1587 unb 1599».

Sei ber ßlräfentation ber Slffefforen pm Kammergeridjt famen — id)

habe bieS oben auSgcfübrt — bie Sänle bereits in ber nötigen Ißeriobe in

Setradjt. 9!a<bbem bieS fid) bann nod) geßeigert, fo baß ft* infolueit eine Seit

lang gerabep bie ©teile beS Kreistages cinnafjmen, trat burdj bie Sefdjlüffe

bcö Kreistages Dom 3abre 1577, meldjer ben ©tänben ber beiben 9teligionS=

Parteien unbefümmert um ihre 3ugef|örigfeit p einer ober ber anberen San!

je einen Kanbibaten pmieS, mieberum eine rüdläufige Scmegung ein.

35afj übrigens häufiger, als eS aus ben Kreisalten (jerDorgebt, Tagungen

ber einzelnen Sänle ftattgefunben hoben, bemeift ein Sefdjluß aus bem Sabre

1585, nach meinem bie llnloften bcr 3ufammen!ünfte einzelner Sänle in 3ln=

gclcgenbeiten, melcbe auSfdjließlid) fie unb nid^t ben gefamten Kreis angeben,

Don ber betreffenben San!, nic^t aber aus Kreismitteln p bedien finb. Die

3ufammenfünfte ber ßlrälaten= unb ©rafenban! aus ben Sabrcn 1587 unb

1588 anläßlich beS ©treitcS über bie ÜBabl eines CberftleutnantS habe idj an

anberer ©teile ermähnt.

ßntfpredjenb ber größeren Sebcutung, melcbe bie Sänfe in biefer 'Periobe

gemannen, läßt fi<b ein Qfortfcbrcitcn in ihrer Drganifation fefifidlen.

3<b bejeidhnetc oben als baSjenige 3nftitut, aus meinem fid) ber Sanf=

Dorfit; oermutlicb entroidtdt höbe, bas 3ugeorbnetenamt. Slud) in bcr zroeiten

Seriobe (affen fid) fjingerjeige hierfür erbringen. 3unädjjt meift auf ben 3u=

fammenbang beiber 3nftitutionen ber Umfianb bin. baß an allen ©teilen, an

benen oon amtlichen SKitteilungen an bie Sänle bie 9tebe iß, bic „3ugeorb=

ncten" ober „Serorbneten"* ber Sänle als biejenigen ßlerfonen genannt merben,

au melcbe bie betreffenbe Slitteilung bureb bie auSfdjreibenben dürften p ge*

febeben bot. mäbrenb biefelbe bann Don ihnen an ihre Sanlgenoffen meiter

gegeben mirb.

MerbingS mürbe an ftdj ber 91ame allein nicht Diel bemeifen, mie beim

j. S. Slofer mit SRcdjt für eine fpätere 3dt fagt, bie Bezeichnung „3ugeorbnete"

für bie Santbireftoren bebeute ctmaB ganj 9InbereS als biefelbe Scjeidpung

in materia militari*. SBenn mir aber bebenfen, baß ber ©ebraueb biefer

Bezeichnung für ben ©tanb einer San!, an melden offizielle Slitteilungcn gc=

1 <lrei8ab[d)iebe, Slbfctiriften I unb ©erljatb II (4) bis IV (6).

* Sie Cuettenftcllen fjabe id> oben im %tf t ju Stnm. 1 aufgefßbrt.

J
3. 3. Üllofet, Icutfifieä 6taatSre<bt. Sb. 28, 6. 301.
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langen, erjt bann regelmäßig wirb, nachbem baS 3nftitut ber militärifdjcn

3ugeorbneten gefdjaffen mar, mäljrcnb früher biefe Benennung nur bereinjelt

»orlommt, jo bilrfte eS bodj nabeliegen, baS 9luffommen biefer ©epftogenbeit

mit bem militärifdjen 3ugeorbnctcnamt in Verbinbung 3U bringen. ViS ju

einem ßoßen ©rabc mabrfcbeinlich mirb bieS bann burd) bie 9lrt unb SBcifc,

mie bie Duellen bie 3ugeorbncten im 3ufammenßang mit bem Vtüujmefen

junt erßenmal nennen.

©8 gefdjiebt bieS auf bem 3nnuarlrei8tage be8 3af|rcS 1567. 2>ort

maren Verljanbliingcn megen ber fogeuannten Vtünjlorrefbonbcnj mit fjranlen

unb Valjern in SluSfidjt genommen, unb für biefelben ©efanbte bclegiert.

2)iefen mirb aufgegeben, über baS IRefultat an bie auSfcbreibcnben Srürfieu

ju berieten, meldje ißrerfeitS bie nötigen Vtitteilungen an bie „fecbS 3u=

georbneten" ber Vänfe gelangen laffen, bamit biefe ihre Vanfgenoffen benadj=

richtigen. 35a8 ©ntfdbeibcnbe ift hierbei bie ©ecbSjabl ber 3ugeorbneten

bei nur fünf Vänfen. 3$ habe oben gejeigt, mie biefe Anomalie entftanben.

$a nun nicht ber geringfte 9lnbaltSpunlt bafür eriftiert, baß aud) noch auf

anberem ©ebiet eine gleite Anomalie ftattgefunben bat, roäbrcnb 3 . 3). für

bie Vanlbireltoren nach ihrer enbgültigen fjijierung baä ©egenteil feftftebt, fo

möchte icb eS als ermiefen anuebmen, baß ber Slbfcßicb beS 3<*b«8 1567 bie=

felben 3ug«orbneten im 9lugc bat, melcßc ben ßriegSrat bcs ßreiSoberften bilbeten.

©rmägen mir aber anbererfeitS, baß baS SJJünjmefen nichts mit ber

©jefutioe ju tbun unb niemals ber ßompctcnj beS ßreiSoberfteit unb feiner

3ugeorbneten 1 unterftanben bat, fo teerben mir mit jiemlicber 23cft irnmtljeit

annebmeu bürfen, baß auch bie übrigen ©teilen, an beneit bie Söcjeicfjnung

„Sugeorbnete* torlommt, bamit bie nämlichen tfkrfonen im Sluge haben. 5Dlan

fann nicht fagen, baß bie militärifdjen 3ugeorbneten auch 3U Vertretern ber

Vänfe in anberen Slngelegenbeiten gemäblt mürben, aber bie burdj ihre SBabl

3u militärifchen 3ugeorbneten auögejeicbncten ©tänbe erlangten im 2lnfcf)liiß

hieran meßr unb mehr auch bie Vertretung ihrer Vänfe in fonftigen 2>ingen.

SSeitn bie 3ufammenjej}ung ber „Drbinari=25etmtation" ^ier,ju nicht un=

bebingt fiimmt, fo ift barauf binjuteeifen, baß fte in jenen 3abren bereits

ftänbig aus einer größeren 9lnjabl üon ©tänben beftanb, als 3a0torbnetc »or=

banben maren. Slußerbem barf man fich bie ©ntmicfelung nicht fo oorftellen,

als ob bie Vermenbung ber 3ugeorbncten als Vertretet ber Vänfe eine überall

1 Tie eine HuJnabme vom SJIärj 1584, tvo afltrbing* auf (inem ftrieg*rat*tage

eine 9R&njangetegcnt)eU oerljanbtlt mürbe, mirb bort felbfi als Hutnabmc, bie eigentlich

unjjuläf fig , bezeichnet unb au*brfl<flicb cuurtannt , bah in ?Dlfinjfaci)en nur ber ftrei*tag

juflänbig fei.

82 »
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burcbgteifenbe geworben märe. Übrigens ift eS immerhin fqmptomatifd), bafj

fomobl 1572 als 1577 turg nadf ber 9leumal)l eines 3ugeorbneteit bet ^rö=

latenbanl — es war baS erfie SDlal 2Beif|enau, baS gmeite SDtal iJkterSbaufen

gewühlt — bet neugeWäblte ©tanb auch als ÜÜtitglieb beS „Crbinan^uSj^uffeS*

genannt wirb.

©obalb aber einmal bie Vertretung ber Sänfe burd) bestimmte ©tänbe

Sraud) getoorben loar, fobalb finben toir aßerbingS, bafj fidj baS militärifdje

3ugeorbnctenamt wenigstens pringipiefl mieber gu fonbern beginnt.

®ie Urfadje biefer ©ntmitfelung liegt Dor aßem barin, bafj, leie fd^on baS

?lmt beS ÄreiSoberften, aud) basjenige ber 3ugeorbneten mehr als eine 2aft

empfunben würbe, ba bie fdjarf begrenjte Ifompeteng beS ÄrieSgratS unb bie

mancherlei Arbeiten unb Unbequemlid)feiten, welche feine SDtitglicbfcbaft er*

beifdfjte, Dielen bie 2uft gu feiner Übernahme benahm.

infolge iljrer SBabl gu 3ugeorbneten, ober bodj im 3ufammcnbangc mit

bcrfelben batten beftimmte ©tänbe auf ben einzelnen Santen eine bominierenbe

©teßung erlangt; als eine Shuwaljl notwenbig würbe, mochten fie eS Dorgieben,

bie SBabl eines anberen ©tanbeS gu begünftigen, inbcin fit fclbft audj ohne

biefeS Slmt ihre bominierenbe ©teßung behaupten gu lönnen glaubten. ©baralte*

riftifd) für biefen ©ang ber ©ntmicfelung fmb bie Vorgänge auf ber ©rafenbant.

Stuf ibt war im 3abre 1563 gfürftenberg baS 3ugcorbnetenamt über*

tragen worben. 3bm folgte Cttingen. SDen 3eitpunft beS SBecbfelS Dermag

idj nicht angugeben, begeugt ift letjtereS beftimmt als 3ugeorbneter im Januar

1577 *. 3roei SDtonate fpäter, auf bein ÄriegSratSiage Dom 11. Vtärg 1577,

bören wir bann Don ber 'Jleubcjlcßung eines nacbgefefjten „IfriegSratS" ber

©rafen* unb £errenbanf. ®er bisherige JtriegSrat £->an8 ©aSpar Don Ulm

mar abgegangen unb bie 2Bicberbefe^ung bei SImteS erfolgt „in traft über*

gebenen gnugfamben gewaltS Don ben wolgeborenen berren ©rafe Heinrichen

gue fjürftenberg, SBerben* unb Heiligenberg unb ©raue Sittel fjribericbcn gum

Hobenn=3oßern=©igmatingen unb Urningen als beeben ußfdjreibenben ©rafen".

©8 gebt hieraus, abgefeben Don ber Sjiflcng gmeier auSfcbreibenben ©rafen,

mooon unten gu reben fein wirb, berDor, bafj bie SeDoßmäcbtigung beS nach*

gefegten JtriegSratS, eine Qfunftion, bie butcb bie flreiSerefutionSorbnung ben

3ugeorbneten übertragen War, burtb bie beiben auSfdjreibenben ©rafen erfolgt.

$aburd) baß nun ber eine berfelben ber frühere 3ugeorbnete iß, gewinnt ber

Vorgang bie befottbere Sebeutung, baß mir in ihm ben Verfud) beS abge*

tretenen 3ugeorbneten, ber im übrigen Vertreter feiner Sanf geblieben war,

1 (ücrljatb 1. c. UI. (5

)
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finben, bie mit bcm Sugeorbnetenamt »etbunbenen Siechte foroeit als ifjrteu genehm

an fidj ju ziehen. 25ie8 mar um fo bebeutungSOotler, als fS feltener mürbe,

baß bie Bugeorbneten in BriebenSzeiten in eigener Iperfon bie KriegSratStagc

befucijten. 68 lag bie ÜRöglitfjfeit naEje , baß bie ausfchreibenben ©rafen iljtc

SJlacfjt burch bie Siebte beS 3ugeorbnetenamte§ ihrer Sani öergrößern mürben.

2>em mürbe jehn Bahre fpäter Don ben KreiSftünben ein Stiegel »ot=

gcfchoben. SIS nümlich im Sluguft 1587 anläßlich eines KriegSratStagcS

Öttingen erllärte, feinen nacbgefe^ten KriegSrat nicht ohne »orljerige Anfrage

bei ben banfauSfdjreibenben Stänben entfenben zu lönnen, proteftierten ber Cberji

unb bie übrigen 3ugeorbneten unb »erlangten oon Öttingen fofortige ©nt=

fcnbung beS ÄriegSratS auf Slnfuchen beS Dberjien. Slnfänglidj blieb Öttingen

tjartnädig, fo bafj auch auf bem folgenben Krieg8rat8tage Dom Sfebruar 1588

ber KriegSrat ber ©rafenbanl nicht oon Öttingen, fonbeni Oon ben beiben

auSfdjrcibenben ©rafen 3?ürftenberg unb fpolienjottern feine Bnftrultion ein=

holte. 5llS bann aber bieferhalb auf bem nächften Kreistage 93orfletlungen

erhoben mürben, gaben bie ©rafen unb Herren nach unb erfannten an, baff

ber nacbgefefjte JtriegSrat auSfcijtießlich Oon bem jugeorbneten Staub SJeooll*

mödjtiguug unb Bnfiruftion ju empfangen hohe. ®amit mar bie prinjipiettc

Scheibung oon militärifchem 3ugeorbneten= unb 93anfau8f<hreibeamt für bie

©rafenbanl boll^ogen.

9luf ben anberen SBünfcn fcheiiten feine KonfliftSfäHe oorgefallen zu fein,

fo baß mir eine förmliche SfuScinanberfefcung in biefer SBcjiehung für fie nicht

finben. Bnbeffen bezeugt ihre Haltung bei bcm ötting’fdjen Streit, baß bie

prinzipielle Trennung beiber 9lmter ber allgemeinen SlechtSauffaffung im fircife

entfprach.

SBie aber ftanb eS in biefer jffieiten ^periobe mit ber SuSbilbung ber

Sfunttionen ber SBanloorfitjcnben?

darüber, baß ihnen in junehmenbem SJiaße bie Stelloertretung ihrer

SBanfgenoffen zufiel, habe ich gefprodjen. $>aß fte auf Sanltagen ben SBorfit}

unb bie Ceitung ber Serhanblungen hatten, möchte idj mit SBeftimmtheit an=

nehmen. 68 liegt bieS in ber Statur ber Sache, boch oermag ich freilich eine

Cueßenftelle bafür nicht anzuführen. 6benfo ift mir auch außer Bmeifel, baß

biefe Sanltagc Oon ihnen benefen mürben, dagegen läßt fich bezüglich ber

SBcfiegelung ber KrciSabfchiebe auch noch in biefem 3eitraum für bie ^Prälaten

unb ©rafen ein beftimmter SJlobuS nicht nachmeifen, unb hinfictjtlich beS 23e»

fchreibenS ju ben Kreistagen bleiben gleichfalls mancherlei 3>oeifcl übrig.

2BaS junächft baS erfterc betrifft, fo ift es roie fdjon oor 1563 feft=

ßehenb geblieben, baß für bie beiben tJürftenbönfe je einet ber beiben au8=
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fdjreibenben fjürficu unb für bie Stäbtebanf Ulm unterfiegelt. Station obgefc^cn

ift bcr SBedjfel ber untcrfiegelnben Ißerfonen gegenüber ber borigen ^periobe

unberminbert. Auch h*er tnieber Iiefje fi<h aon ber SJlögtichfeit unterftchenbcr

Ceitmolibe reben, bie im mefenilidjen auf bas ^inauSlommen mürben, roaS ich

oben hierüber auSgcführt habe
1
.

©in neuer prinzipieller ©ebanfe fönnte ber im 3ahre 1582 erfolgten

ltnterfiegelung burdb ben SRat unb SpnbifuS ber ©rafenbanf, Ceonljarb Kager,

melier als Vertreter oerfdjiebcner ©rafen, barunter an erfter Stelle berjenigen

bon £>of)enjollern , auf bent Kreistage mar, unb im 3aljre 1583 burd) ben=

felben, bcr hier „allgemeiner ©rafen unb £crrn Aboofat" genannt mirb*, ju

©runbe liegen. 33reimal, in ben fahren 1584, 1585 unb 1586, finben mir

noch bie KreiStagSabfdjiebe bon ihm unterfiegelt, bann aber beginnt taieber ber

frühere 3Betf)fel. Sen!6ar bleibt babei aud), bafj bie mieberfiolte Unterfiegelung

RagcrS mit feiner allem 9lnf<f)cine nach perfönlid^ angefchenen Stellung ju=

fammenljing. Später begegnen mir im 2Jtai 1598 einer Unterfiegelung burd)

ben bamaligen SpnbifuS ber ©rafenbanf, SJlüller, unb im S)ejember 1616 burd)

©raSmuS tpafdja, „fretjer lHeid)§grafcn CoUegy Syndicus"*, ofjne baft aber

einer ber beiben mehrere 3Jtatc als Unterfiegeler genannt märe, fo ba&

eine Sdjlu&fotgerung auch ^ter unjuläffig erfdjeint. @8 fann baljer für biefc

iPeriobe nur bie Shatfadje fonjtatiert merben, bafc bie Unterfiegelung ber Krei8=

abfdjiebe auf ber iprälatcn= unb ©rafenbanf nodj nicht ju einem 9tedjt be=

ftimmter Stäube gctaotbcit mar.

©benfo gemähren bezüglich ber [frage beS SöefdjreibenS ber Sanfoermanbtcn

3U ben Kreistagen bie CueUcn nicht für alle Sänfe ein fidjercS SRefultat.

Aufjer acht bleiben hierbei bie beiben fürftlidben SBänfe, beren Stänbe

oon ben freiSauSfdjreibenben [fürjten befd&rieben mürben. 9Jad) meldjcm 3ler=

hältniS fi<b biefe barein teilten, ob bie meltlicfjcn AJürtemberg ,
bie geglichen

Konftanj befdjricb, ober ob lofale iBerfältniffe mitfpradjeti
,

oermag ich nicht

nactjjumeifen. ©ine gemijfe SBcrmutung fpridht für bie erftere Einnahme, bie

baburd) unterftütjt mirb, bajj aud) bei ben ffürften bie Sknfeinteilung eine

ftürfere Ausprägung erfahren hotte, fo baß eS immerhin mabrfchcinlich ijt,

bofi fie bie einzelnen Stänbe ihrer SBänfe nicht mehr fomohl als freiSauS*

fchreibeubc dürften, fonbern als öornehmfte Stänbe ihrer 93änfc betrieben.

Sehr jroeifelhoft ift es, roie cS mit bem Au8|if)reibcn ber Prälaten ftanb,

b. h- ab biefelben überhaupt burdj Vermittelung eines Prälaten unb meffen,

ober aber bireft burd) bie auSfchreibenben ffürflen befchrieben mürben.

1 Siebe oben ©. 123 ff.
— * Ärei8tag«abf<f|iebe, ftbföciften I.

1 fttei4tag«abf<biebe, Hbidjriften II.
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3d) ^a6c ben Streit, ber mit Kempten unb SBeingarten über biefc Ofrage

in ber »origen ^eriobe geführt tourbe, oben 1
erörtert. 3» ihren lebten fahren

hören toir bann nichts »on bemfelben, bis im fDtai 1564 »on einer aber=

maligen Anfrage ber auSfc^reibenbett dürften bei Kempten berichtet mirb, in

welcher biefe fich bamach erfunbigen, ob Kempten bereit fei, in 3utunft bie

fJJrälaten ju betreiben. 2Bie bie Stntwort ausgefallen, habe i<h leibet nid)t

feftjuftetlen »ermodjt. $odj ifi mir eine 3uftimmung fchou beSroegen un»ahr=

fcheinlich, toeil bie ©rünbe, toelche Kempten früher gegen bie Sermittelnng beS

Sefchreibenä ber ^Prälaten angeführt, bei ber gefteigerten Trennung ber Sänfe

an ©etoicht gugenommen hotten. Stuch bürfen toir annehmen, bafj bie CueHen

»on einer bejahenben Slntwort ÜDtitteilung brühten, »äljrcnb eine »erncinenbe,

»eiche ber bisherigen Haltung Kemptens entfprad), leicht übergangen »erben tonnte.

Db man barauS, baff auf allen anberen Santen bamals ein Sefdjreiben

burch einen ober jwei fDlitjiänbe fiattfanb, folgern batf, bafj auch ouf ber

tßrälatenbonf ein gleiches Verfahren beobachtet »urbe, »age ich nicht p be=

haupten. 3um minbeften fehlt eS bafür, »eiche Salaten baS SluSfdjreibcn

innchatten, um fo mehr an Slnfjaltspunlten, als Steingarten nach bem 2obe

©ertoief SlarerS feine bomittierenbe Stellung einbüjjte unb als 3ugeorbneter

ber SMtatenbant im 3ahre 1565 burch 'Jtoggenburg. erfe^t »urbe, bem bereits

1567 SBeiffenau folgte.

Scffcr unterrichtet ftnb »ir über bie entfprcchenben Scrhältniffc auf ber

@rafen= unb Stäbtebanf.

Stuf erfterer »erben auSbrücflich 1577 unb bann »ieber 1587 unb 1588

tJürflenberg unb fpofjenjollern als auSfcfjrcibenbc ©rafen erwähnt. 3<h höbe

bie Stellen oben angeführt. $ajj ber Starne „banfauSfdjreibenbc dürften" eS

inhibiert, bajj bicfelben thatfädjlidj baS Sefdjreibcn ihrer ÜDlitftänbc ju KrciS=

tagen »ermittelten, nehme ich unbebentlidj an.

SBaS cnblich bie Stäbtcbanf betrifft, fo »erfah h<e» Ulm, ber eine ber

beiben jugeorbneten Stänbe, beren j»eiter SlugSburg »ar, baS Scfchreiben ber

Stäbte ju ben Kreistagen.

hierüber »ar befanntlidj in ber »origen Seriobe ebenfalls Streit ge»efen *.

Ulm fdjeint fid) jebod) babei beruhigt 3U hoben. SBenigftenS hören »ir »on

ber Slngctegenljeit nichts »citer. dagegen beweifen einzelne DueHenftellen, baß

Ulm baS Slusfchreiben thotfächlich ausgeübt hat.

Slm bcmertenSroerteften ift in biefer Sejieljung eine Stelle aus bcin

3ahre 1567, in ber gerabep ber Slame „auSfchrcibenbc Stabt" gebraucht »irb.

1 ©ielje oben S. 119 ff.
— 1 Siebe oben ©. 122 f.
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GS war baS bei ©elegenheit bcS ju Nürnberg pattpnbenben 2>epufationä=

togcS ber brei Jtreife Schwaben, Uranien unb Sägern. Als SBertreter ber

fchroäbifdjen Stäblebauf befanb fiep auf biefetn Sage ein ©efanbter Augsburgs.

3hm unb bern ©efanbten AürnbergS, welche Stabt ben Stäbtenertreter beS frön-

fifd&en ÄrcifcS gepellt batte, mürbe nun ber Auftrag p teil, .bifen SBefchlup

unb Abfdjiebt an bie upfepreibenben 9teich8=Stätt unBerjogenlicp (p) berieten

unb biefclben bahtn (p) Bermögen, bap pe benfelben, an alle grei unb AeidjS

Statt gelangen laffen"
1

.

$ap bamit für Schwaben nur Ulm gemeint fein fann, ergiebt fiep barauS,

bafj gerabe Augsburg biefe Aufgabe p teil mirb, Welche Stabt als jmeiter

3ugeorbneter ber StäbtcbanJ unb Bornepmpe Stabt beS frfjroabifdjcn ßreifeS

allein ttod) neben Ulm bezüglich beS AuSfcpreibenS hätte in Qfrage Jommen fönnen.

Auper Ärei§beputationä= unb Sanftagen Jommen in ber ^weiten ^eriobe

in ßreiSangelegenpeiten auch nod) anbere Serfammlungen Bor, meldjc bie 33c=

bcutung ber Kreistage felbp herabgeminbert haben. 2>od) roerben pe freilich

immer nur pr Grlebtgung einer fpepKen Angelegenheit berufen unb erhalten

entroeber jebeSmal burth befonberen ItreiSbefcblup bie ^Berechtigung, rcd)t8=

Berbinblidje Sefcplilffe 311 faffen, ober bc^tnerJen auSfcplieplicb eine Borbereitenbe

^Beratung.

3u ber erfteren Sorte biefer /{ategorie gehören namentlich bie 3Jtfln 3 =

2>eputation8= unb 3}tünj=tprobation3tage ber Jorrefponbierenben brei flreife.

3 <h habe übet pe oben eingehenber gefprochen unb merbc Ip* nur auf iljr

rechtliches unb tpaifächlicheS ItcrpältniS pm Kreistage eingehen.

Sic entpanben aus ber 3nitiatiBc be8 Kreistages heraus. llrfprünglidj

mo!)I mehr als eine SacbBerpänbigenfommifpon gcbacht, bereit iBefcplüffe ben

Kreistagen ber brei Kreife pr SBcpätigung unterbreitet merben mupten, um

rechtliche ©üttigJeit p erlangen, mürbe inbeffen burch ba8 Übergewicht fach-

Berpönbiger i'eute, ba8 biefe in einer Angelegenheit, toie bie bcS IDtünpiefenS

mar, naturgemäp hatten, thatföchlich ihren SefcplüPen Bon Bornherein ein

folcher Aadjbrucf Berliehen, bafj ich feinen einzigen Ofall gefunben habe, in bem

ber Kreistag biefelben tnobip^iert hatte, $inpfam, bap ber 3®ecf, ben man

babureb, bap man ba8 SDtünjmefen gemeinfam butch bie brei Kreife regeln

liep, erreichen wollte, überhaupt nur erreichbar mar, wenn bie SefchlüPe ber

ou8 Sertretern ber brei greife beftehenben Kommifpon befolgt mürben. Sehr

halb ip benn auch au8 biefer thatföchlichen Aachachtung eine rechtlich pjierte

gerootben, inbem bereits im Januar 1592 auSbrücflich bie SBefchlüffe beS auf

1 ffiirtjarb 1. c. 1L (4.)
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Btontag nach Steminiscere nach Nürnberg anberaumten gemeinfamcn 9Künj=

SeputationStageä bcr brei forrefponbierenben ßreife im öorauS als binbenb

bcgcidjnet werben. Siefc Beftimmung finbet fid) Bei fpäteren ©elegenheitcn

faß ftetS
, fo bafj man jagen fann, baß im BtünjWefcn bie red)tüd)e ©ewalt

be8 Kreistages ßünbig auf bie SJlünjtage ber brei Greife übertragen Würbe,

nur baß ber Kreistag biefe Übertragung nicht ein für allemal auSfpradj.

9tid)t fo Weit ift es in ben polijeilidjen Angelegenheiten, bie man mehr

ober weniger öorü6ergeljenb aud) ju einer gemeinfamen ©adje bet brei ßreife

ju machen berfudjt bot# gefommen. 3n biefer Begehung tarnen bie gemein*

famen Sagungen nicht über eine beratenbe Bebeutung hinaus.

2Ba3 bann bie 3ufammenfünfte rein »orbereitenben GharafterS anbetrifft,

bie nur Don einem Seit ber ©tänbe ohne Aüdftdjt auf bie 3uge^örigfeit ju

einzelnen Bänlen bcfudjt Würben, unb Wo für bie Seilnaljme öor altem ört=

liehe Berhältniffe in Betracht tarnen, fo finb ju erwähnen einmal bie beiben

3ufammentünfte bcr butef) ben 3Dtufierptatj ju ffretblird) junücbß bebrotjtcn

©tänbe aus bem Btai unb BoOember 1564 *, fobann bie mehrfachen 3ufammen*

fünfte ber fogenonnten „Anßößer" *, in benen über bie Befd)Werben wegen

ber Belüftigungen , welche bie betreffenben ©tänbe burch bie Canböogtei

erfahren Ratten, beraten unb bie einzelnen Befcbwerbcpunfte aufgeftctlt würben,

unb enbtich eine Berfammlung öon ©adjoerftänbigen in ©ad)en beS SBcber*

gewerbeS aus bem Dftober 1594 3
.

hierbei hnnbeltc e8 fich um bie ©chäbigung, bie burd) ben 3n>ifdjenhanbel

unb ben ju ©petutationSjWecfen oorgenommenen Auffauf Don ©am entflanben

war. 6rfd)icnen waren Oerfdjiebene fadjöcrßänbige Bertreter bcr Brälaten,

©rafen unb ficrren, ber Bittcrfdjaft unb bcr ©täbte. 2Jtan einigte fid) über

bie
,51t ergreifenben Blaßregeln, erftärte aber, baß bie Angelegenheit nur ©rfolg

haben fönne, wenn fte »on bem Kreis in bie £anb genommen würbe, unb

nahm bie gefaßten Befdjlüffe als Unterlage für eine fpätere Beratung auf bem

Kreistage nd referendum.

Außerhalb ber Betrachtung bleiben bie in einzelnen füllen oon bcr

ßreii.jentratocrwaltung eingefetjten ©pejialfommifßonen, bie iljrerortS erwähnt

würben.

SaS BerljältniS beS KriegSratS gum Kreistage hat eine Bcranberung

nidjt erfahren. Ser ©treit über baS SBahlrecßt be§ OberßleutnantS
4

ließ

fdjticßlich bie Berhältniffe unöcränbert. SaS Siecht beS Kreistages , in (etjter

* ©ich« oben 6. 249 f.
— ’ Siebe oben ©. 313.

• Äreiltaaiabfcbiebe, tlbfibrifien I. — * ©.oben 6. 823 f.
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Cinie borüber ju entichetben, blieb aner!oitnt, unb nur für ben fpejietten fyüü

lief} man fidj ju Sugeftönbniffeu herbei.

(Snblich l)at auch bic SEcilnaljme beS KreifeS an bcn Verfammlungen

fänittidjer Greife eine llntgefialiung nicht erlitten.

Über bie unteren Üreisbeamten ift nichts VefonbcreS ju fagen. 9l6gefehcn

Don bem oben befprodjenen KreiSbfennigmeifte^, her nur für eine lurje Seit

ejijtierte, fmb neue Kategorien oon Veamten nicht gefchaffen ,
bagegen fanb

eine Vermehrung ber Dorljanbenen ftatt. Namentlich führten bie Vefdjwerben

über bie ßanbDogtci, baS Eanbgerid)t unb baS Motttteiler §ofgeri<ht ju einer

Vermehrung ber KreiSbertretcr am Kammergericht. Sieben bem S^nbiluB

toirb 3 . V. mehrfach ein Vrolurator genannt, bem in ber ^auptfadbe bie

gleichen Munitionen obliegen, unb aufjerbem »erben berfchiebentlich, fo im fölärg

1582, KreiSabooIaten ermähnt
1
. 2)ann fdjeinen auch bie Vertreter beS KreifeS

am Eanb= unb §ofgerid)t eine Vermehrung erfahren 311 haben. Vorübergehenb

begegnen »ir enblidj einem Slbjunlten beS KrciSfelretärS, ber aber »oljt nur

mit 9tüdftc3&t auf baS Sllter beS bamaligen SelretürS bejtettt »urbe, wenn auch

»eber bireft Don bem (Singehen ber Slbjunltenfielle, noch öon bem ?lufrüden

beS Slbjunlten jum Kreisfelretär berichtet wirb*.

9llle8 jufammengenommen »erben »ir als Slefultat ber Söeiterentroidelung

ber Verfaffung in biefer tperiobe eine größere SluSgeftaltung im einzelnen mit

thatfächlidjer, »enn auch im ganjen nicht rechtlicher Slbnahme ber Vebeutung

beS Kreistages bejeidhnen bürfen.

(Sin reicheres Eeben entroicfelt fidh in ben mannigfachften Sejiehungen.

Mafi alle ©ebietc »erben Don bem Kreis in feine Ihätigteit einbejogen unb

feine Organe bementfprccheub auSgebilbet unb cr»citcrt, aber gleichseitig beginnt

ein Grfdjlaffcn ber KrciSjentralge»alt, welche ber Kreistag repräfentiertc. 3Bie

baburch bie Stellung beS KreifeS 31cm Meid) beeinflußt »urbe, baDon foll in

einem Scblußlapitcl bie Mcbe fein.

3>ie 3Bciterent»icfelung ber Drganifation unb beS MedjtSlebcnS beS fdj»ä=

bifdjen KreifeS hat fcch in biefer Vetiobc burd)»cg in einseinen KreiStagSbcfchlüffen

Dotl3ogen, bie meijt ohne gegenfeitigen Sufammenhang burch baS DorJjanbene

VebütfniS Ijertjorgcrnfen »urben. Von einer Kobifilation im Sinne ber Krci§=

erelutionSorbnung ift leine Siebe.

• jRrci4abfd)iebc I.

* 2>er etfte RreisfelretärSweCblet fanb im Sebtuar 1588 flatt. Tantal* »urbe ber

bisherige Setretär fjlorenj) ©rafedb — SJtofer, Seutfcbes SlaatSreibt, ®b. 27, 6. 457 bat

©refeef — mit einet tpenfton »an 50 fl. in Stubeftanb oerfe^t
,

fottte aber bem neuer*

nannten ©elreHt nach an bie $anb geben.
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AtterbingS eriftiert aus bern Sabre 1591 ein ffrei8tagSbe{Slujj, ben man

al8 ben VerfuS, eine für alle Bon bem Greife Bor [ein forum gezogene Vtaterien

auSreiSenbe ©efefceSfammlung gu [Raffen, bejeiSncn lann. SSon im Sunt

1591 hatte nämliS SBürtemberg ben Antrag gejlettt, eine geeignete Verfon

bamit ju beauftragen, aus allen ßreiSabfSieben, rnriSe nach Annahme ber

ßreiSejefutionSorbnung erlaffen mären, bie mistigeren Angelegenheiten unb Bor

allem jämtlidje VefSlüffe auSgujichen unb gufammengufaffen. $er 3rocdTmar,

bie früher erlaffenen VefSlüffe ftetS jur £>anb ju hoben, um ihnen cntfpreSenb

Berfahren ju tonnen unb fotdjen Stäuben, melSe ftd) 3umiberhanblungen gegen

biefelben hollen ju SSulben tommen la[[en, alle AuSflüSte abjufSneiben. ®ie

Vcratung bes Eintrags mürbe auf ben für ben JioBember beSfelben SahreS an=

beraumten Kreistag Bertagt. ®ort ift bann tljatfäSliS ein im Sinne bc3

mürtembergifSen Antrags lautenber VefSlujl gefaxt morben. 9Jtan feijte eine

^ommiffion nieber, bie aus je einem Vertreter ber übrigen Vänfe unb jmci

Vertretern ber Stäbtebant beftanb. ®ie Vänfe füllten binnen Bier Vtonatcn

ber ßreisfangtei bie Bon ihnen hierfür beftimmten Verfonen mitteilen, unb

SBürtemberg biefelben bann ju gemeinfamer Arbeit naS Stuttgart einberufen.

2BaS au3 biefer Angelegenheit gemorben ift, Bermag iS niS* anjugeben.

$ie Duetten enthalten feine meitere 9totij über biefelben, unb einen AuSjug

habe iS ebenfomenig in bem &reiSarSiü Borgefunben. Aber auS angenommen,

bafj ein folSet mirfliS gufianbe tarn, fo mürbe bcrfclbe boS lebigliS eine

Sammlung einzelner ©cfe^c mit VtotiBen bebcuten, eine gufammenhängenbe

gcfetjgeberifSe Arbeit mit neuer ad hoc Borgenommener Verarbeitung be8 Stoffes

mar er niSt.

Stucites Jlapitcl.

§ 23.

Ser fSmäbifS* firris mäljrcnb örs breifjtgjäljrigen firieges.

Vknn mir bie fSmäbifSen ÄreiSaften mährenb ber 3cit bc3 breifjig=

jährigen Krieges, fomeit fie erhalten finb, ober foroeit "mir boS eine GinfiSt

mögtiS mar, burSgehen, fo fällt in bie Augen, mie menig aus ihnen über bie

eigentlichen Äärnbfe herBorgeht. AuS beit Sahren 1G26 bis 1G31 unb bann

micbcr 1631 bis 1638 finb überhaupt feine AbfSiebc Borhanben, unb aus

beti Borhanbenen erfahren mir über bie 3®>fSenjeit nichts.

$er erftc Kreistag naS bcrSSlaSt am VJeifjen Verge fanb am 11./2I. Vtärg

1622 ftatt
1
. Gr mar Beranlafjt burS ben AnmarfS Sitti)8, ber bie Vfalj be=

1 ftm*ab|$iebe, Slb^tiften II.
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bropte. 2)ie wicptigfte [frage, bic ben Kreistag bcfdjäftigte, mar baper bie: ift eS

notwcnbig jum Schuf} bcS Greifes Üruppen anguWerben?

GS trat bicS belanntlicp aud) fdjon früher gefdjepen, fo baß in bem SB««

fdjluß, gunädjft für brei fBionate 3000 ffußfnedjte unb 1000 SReiter anguwerben,

nichts SefonbereS liegt. Ontereffant ijt aber ber fHacpfap , ben biefer Sefcpluß

enthielt. GS Reifet bort, falls bie ©rengen beS fdjwäbifcpen KreifeS ^inreiettenfa

gefiebert wären, bann fofle cS geftattet fein, bic angemorbenen Gruppen, falls

aufgerufen, gurn ©(pupe bcS fränfifepen unb baperifthen KreifeS gu OcrWenbcn.

®ie KreiSöerfaffmtg unb bie UieicpSegefutionSorbnung hotten ben ©d)up ber

9tacpbarlreife betont, SiacpbarfrciS war für ben fcpwäbifcpen Kreis aber gerabe

fo gut ber oberrpeinifepe unb furr^einifdjc Kreis. 3nbem ber }(hwäbif<he KreiS=

tag bie Sßerwenbung feiner angeworbenen Gruppen auf ben fränlifcpen unb

baperifdjen Kreis befepränfte, bewies er, baß bie 3ntereffengemeinfcpaft gwifepen

biefen brei Greifen, wie fie namentlich ber SDtüngforrefponbeng entfiammte,

eilt erpeblicpet Ofaftor geworben war. GS ift bieä um fo bemerlenswerter, als

eS erft wenige 3apre öorper anläßlich beS $onauwörtper (Streitfalles gu jtarfen

Differenzen gwifepen bem £ergog Don SBapern, bem mädjtigften baperifepen Kreis*

ftanbe, unb ben proteftantifchen ©fänben beS fcpwäbifeben KreifeS gefommen

war. 2Bir werben fepen, Wie biefe Sntereffengemeinfdjaft trop aller religi&fen

©egenfäpe auch ben breißigjäprigen Krieg überbauert pat.

©leicpgeitig mit bem iöefcpluß, Gruppen anguwerben , befdptoft man aud)

bic üßerpanblungcn mit ber Stitterfdjaft wieber aufgunepmen unb biefe um

fiilfe gu erfuchen. 5)1an wollte fte barauf pinweifen, wie bei ben bropenben

Söerwitfclungen bie £>ilfc ipr fclbft gu ftatten fommen würbe.

2>ie notwenbig geworbene DJcuwapl bcS KrciSobcrfien, beS DberftleutnantS

unb beS 3ugeorbncten ber ©rafenbanf öoUgog fup in ber üblichen SJBcife.

Stehen biefen militärifcpen SBtaßnapmen tarnen auch hie [finangen unb

baS SötüngWefen gur ©praepe.

3n erfterer JBegiepung panbclte cS fiep um bie 3«nldgaplung älterer

2)arlepen. GS war, wie überpaupt allgemein in SDeutfdjlanb, ftreitig geworben,

in Wclcpcr UJtünge bie 3urilc!gaplung gu erfolgen pabc. Der Kreistag entfepieb,

baß, falls niept eine specialis provisio contrarin oorpanben, ber tpatfächliche SBert

ber ©epulb gur 3eit iprer «Kontrahierung bei iprer Tilgung 3u ©ruube gu

legen fei. Gs ift oon SBebeutung, gu fonjtatiercn, baß wir hier wieber einen

ber oereingelten [fälle
1
paben, in benen ber Kreistag binbenbe Seftimmungen

prioatrecptlicper Statur getroffen pat.

* d. $urtcr, 1. c. Sb. 1. (8), S. 181 ff.
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AtlerbingS lag ein SebürfniS »or, baS in SBejieljung jum ßrei8ßnana=

Wefen ftatib. 2)er fireiS hatte Schulben fontrahiert, beten SGBert infolge bet

»erdnberten Valuta jtteifet^aft war. SBaren fie einfach nadj beut Slennroert

unbefümmert um bie Sifferenj in ber Sßaluta jwifchen ber bamaligen geringen

unb ber guten 'JteidjSmünae, bie jetjt allein Söerwenbung ftttben follte, juriiefju*

jahten, fo mußte beit JfreiS ein bebeutenber Schaben treffen. SDic Angelegen*

heit felbfi toar jebodj eine priöatrecfitlic^e Sfragc, ba biefe Starteten befanntlich

burdjauS ben ©harafter »on tßriöatbarle^ert tragen. 2>er ßreiS hot ft* ent*

fdjieben, ohne baß ihm bie Jtompetena ju einet foldjen Gntfcheibung »on irgenb

einer Seite befiritten worben wdre.

SefonberS eingehenb finb bie 9Jtünj»erhanblungen biefeS Kreistages

1

.

35ie 3Jlün<j»erhdltniffe waren allgemein * immer fchlcchterc geworben, fo

baß ber Kreis jetjt abermals bie bereits früher ju ben IDtünjebiften erlaffenen

AuSführungSmaßregeln »erfdjdrße unb teilweife auch neue Söeßimmungen erließ.

£>abe ich oben ausgeführt, baß bie Siegelung beS SJlünäwefenS felbft ber £>aupt=

fache nach on bie gemeinfamen SJtünjtage ber forrefponbierenben Steife ge*

lommen war, fo war bie Stfrforge für bie Ausführung boch noch immer Sache

beS einzelnen Greifes.

3undchft Würbe bemerft, baß einige Stänbe bie SJeßimmungen über bie

KrciSmünjftätten übertreten unb unerlaubterweife wie früher an ihren eigenen

ÜDiünjfiätten gemüht hotten- 9Wan will »orerß noch ein Auge jubrütfen, fo*

fern nur öoHwertigeS ©clb mit Angabe ber SaljreSjahl unb beS üBcrteS geprägt

unb bem KreiSWarbein jur Prüfung überfanbt wirb. 3uwiberhanblungen gegen

bie lefjteren SBeftimmungen werben mit Serbot ber ßJtünaen unb bem tßrojeß ad

poenas priveligiorum bebrotjt.

Sobann will man gegen ßJlünjmeißer, welche bem Kreife feinen Sib ge*

leiflet hoben, noch auf bem nddjßen HJrobationStagc leifieit, unb gegen ÜJtünj*

gefetlen an »erbotenen
3

SDtünjftätten mit peinlichen Strafen öorgehen. SBeiter

follen gegen „bie gottlofen $ubcn Seßeljer anbercr SJlünjftdtten unb (Erfaufer

ein ober anbern StampfS* ßrengc Strafen, eCentuetl fogar ber Strang als

«fures improbiores ac publicos» »erhdngt werben. (Ebenfo iß mit beiten ju

»erfahren, Welche gutes ©clb ober Silbergcßhirr ausführen, fowie mit ben 6in=

fcfjmugglern unterwertigen ©elbeS. Kaufleute, welche „bie grobe fampt anbern

1 ftiti6abf$iebe, Sbfdjriften II. — §irf<b, ®ti Zeutfdjen SReicbS ÜJlünjardjt». IV

6. 149 ff.

•
#. &urter, 1. c. ®b. I. (8), 6. 294 ff.

* ©eineint finb bie auc» Boi Sinfflbnmg ber ftreiJmiinjftatten »eiboten getoefenen

fterfenmünjftätten.
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nod) etwas guten fortten" Bertcuern, finb burd) SSermögenSfonfiSfation unb

aud) an ©bre unb ßeib au (trafen.

Sottte es Borfommcn, baff ein Staub, ber feine TOünaftätte befifjt, un=

beredjtigterwcife eine fotdje errietet, ober aber bafj ein Stempel Bertieben, ober

enblid) untcrrocrtigeS ©elb geprägt toirb, (o fotten ber ßrciSoberji
1
ober bie auS=

fdjreibenben fjürflen beim Ifammergericfjt 2ln3eige erftatten, bamit ber ißtojefj

ad poenam priveligiorum gegen ben betreffenben Stanb eingeleitet metbe.

daneben teilt ber ÄreiS ba§ nod) nidf)t Bon jenem BerauSgabte unterteertige

©elb jteangäteeife etnteedjfeln
,
ba§ ausgegebene aber fonfiSjieren, einfdjmetaen

unb bann öffentlich oerfteigern taffen. 23on biefen Sefdjlüffen finb Kammer5

richter, ißräfibenten unb Seifiger ju Berftänbigen.

©nblid) teilt man Söeftimmungen barüber ertaffen, in »eichen Utftnjfotten

jufitnftig Strbeiter unb £anbteerfer ju bejahten finb. SDie gefaxten töefdjlüffe

fotten unBerbrildjtid) gehalten »erben.

„2)a ein ober anberer ftanb, foteobl atS obrigfeit oorfctjtid) bargegeu

banbien, mehrere erftaigerung ober rcspective abfatt ber fortten oerftatten, bie

ungeredjtc iDJütiljen öffentlich pnssiren, gerührte SJlilnjmeifter, 3ubcn, SBedjflcr,

aierfchtoifeer ober Verleger ungeftraft taffen, ober fünften foldjen abfdjibt, fo

Bit bifjcit britten $afi betrifft, teiffenttid) entgegen bonbien würben, baff jelbigen

atsbann jeboef) auf Borfjergcbenbe erinnerung unb einjiebung genugfamen bc=

ridjts altes BerlaufS, Bot bas erftc mabl um aeben, baS anbere 3»attl}ig, unb

britte mabl brepfjig OTonatb einfachen fRömcrjugS in bcS ßrebü Cnssa

unb felbigen aum befien, obnBergteicbticb ju erftatten gebueft, feine Exceptioncs

bargegen jugelaffcn, fonbern altes per mandata executiva sine clausula am

£aif. ©ammergeridjt auf etfolgeub unbefugte SBcrwaigerung eingetriben »erben

füllte, inmafjen auf fotdje fätt beffen Jurisdictio auSbrütflid) prorogiert, unb

jeeben baBon ber fagenben Exceptionibus foteobt als revisionibus in cräf=

tigftcr form, jetjt als bann unb bann als jetjt ronuncirt fein fotte."

Schon oben höbe id) beruorgeboben, eine »ie teeitgebenbe tegistatiüe

ffoinpetcna fich ber Kreistag im Sufammenbang mit bem 5Dtüna»efen beilegte.

#ier höben teir einen neuen SBeteg hierfür, ©ingriffe in Straf= unb 'jßroaefp

recht teerben in ber fdjroffften SBeife Berfügt, unb in einem tPunftc wirb fogar

bem flammergeriebt au gefälliger ßcnntniSnabmc Stad^richt gegeben. Sltterbingö

»areit ben Greifen burd) frühere fRcidjSgefetje geteijfe ftrafrecbtlidje Sefugniffc

in flftfinafadjen erteilt*, aber jebenfalts bebeuteten bie auSgeübten ihre benfbar

»ciigebenbfte Interpretation unb teitteeife auch eine fetbftänbige SOBeiterbitbung.

1 ®iefe aiHsnaIjmsrocifc SetoOmä^ligung be« fltti«oberfien Ijat fetncTletftonltnufnjen

gehabt. — » Gictje oben S, 291 f.

Digitized by Google



Sie IBeitertntlmcfcIung ber Crgaitifation bcä f$lt>SMf<$eit ßicifts ic. 351

Am 8./18. 3uni beSfelben Wahres fanb abermals eilt Kreistag

flatt. Die Serbanblungcn brcfjen ftcE» faft auSfcßließlicb unt militärifdje unb

finanzielle SJtaßregeln. Um bie ©djtagfertigleit bcS Streifes ju erhöben, wirb

ben ©tünben aufgegeben, alle Bicrjebn Sage bis brei SBodjcn an ben Dberften

über ben 3uftanb ihrer Stiliz ju berichten, bamit fte ftetS bereit fmb, auf feine

Aufmabnung je nad&bem bie einfache, bop^eltc ober breifadje §ilfe ins Jelb

ju fiellen. 2Bcr leine Stiliz bot, foD innerhalb öierjebn Dagen bieS bem Oberften

mitteilen. 6r bot bann im fjatle ber tötobilmadjung an ©teile feines fion=

tingents eine entfpredbenbe ©etbleijlung ju machen, Außerbem teilen 2Bfirtem=

berg unb Ulm mit, baß bie Stitterfchaft ftch bereit erllürt, als freimütigen

Seitrag am ^atobitage (25. 3uli) 25000 ©ulben ju entrichten. Die aus*

brütfliche Sebingung ift, baß biefer Seitrag unbebingt als ein freiwilliger

anerlannt wirb.

Auf biefem Kreistage würbe auch bas SMöiantwefen beS ßreifeS neu

organifiert.

63 wirb bem Dberften aufgegeben, einen ©encralproBiantmcifter ju er*

nennen. Diefcr Ijat bas getaufte ©etreibe mit einer Eingabe beS /taufpreifcs

unb ber für baSfelbe BerauSgabten Stüujforte nebft beren Saluta ju Berfeben.

Das ©etreibe ift in ben ©täbten ©ßlingcn, SJtemmingen unb Uiottwcil , in

welchen ju biefem 3wed SDtagajine ju errieten ftnb, aufjubäufen. Der ©eneral*

proBiautmeiftcr erhält bie Serecßtigung, bie per SerproBiantierung notwenbigen

©elbfummcu burch Aufnahme Don Anleihen auf ben ÄreiS ju befchaffen. Doch

barf eine einzelne Anleihe nicht ben Setrag Bon 7000—8000 Dbaler, unb bie

©cfamtfumme ber Anleihen nicht benjenigen Bon 25000 DbQlcr übcrfleigett.

Darüber hinaus barf ber ©eneralproBiantmeifter nur mit ©cnebmiguitg bcS

Dberften unb ber 3ugeorbnetcn Selber aufnebmen.

Dem Dberften unb feinen 3ugeorbneten wirb anbeimgegeben, Wenn not*

menbig, traft biefeS ßreiSabfdjiebS ben JtrciSftänbcn neue ©teuern aufzulegen.

Alle ©inreben gegen biefelben follcit in casu hostilis necessitatis ungültig fein.

ßrwäbnt mag enblich werben, baß fowobl auf biefem, wie auf bem Bor*

bergeßenben Kreistage auch bie Angelegenheit beS CanbgerichtS wieber jur Sprache

tarn. 68 iß babei Bon einer neuen Drbnutig bcSfelben bie Stcbe, gegen Welche

man Srotcjt einlegen will. D'iäbcreS gebt aus ben Alten nicht beraor.

Stoch einmal im Dezember bcSfelben 3aI)reS traten bie JtreiSfiänbe ju

einer Dagung jufammen. Diesmal ftnb eS Bor allem bie Finanzen, Welche ben

Kreistag befebäftigen. Stan will ©ewißbeit barüber haben, wie hoch ficb bie

©cßulben beS ÄreifeS belaufen.
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3u bicfein 3®tcf waren bie KriegSräte, bie Kommißarien, ber tßro»iant=

unb tßfennigincißer unb ©efanbtc berjcnigen Stänbe, welche 3?orberungen an

ben Kreis batten, ju einet SBorbefprechung jufammengcfommen. 3)a bie Strbeit

ftd) atä eine feljr langwierige ertoicä
, fo befcßließt man eine abermalige 3u=

fammcntunft, bie für ben Januar 1629 nach U(m angefeßt wirb, ©leichjcitig

füllen ficß bort je brei Söertrctcr ber gciftlicben dürften, ber Prälaten unb ber

©rafen unb Herren einfinben. Süe füllen bann gemeinfam bie Schulbcn unb

Oforberungen beS ilreifcS feftßctlcn unb foweit thunlid) ein Bubget machen.

3)ie KreiSßänbe »erben angewiefen, bei bem Sirettorium anjugebcn, ob

fie ihre Kreisßhutben bejahten tooßen. 3e nacßbem ißre Slntwort auSfätlt, ift

bon bem KreiSpfennigmeißer in bemcntfprcchenber £>öl)e ein neues KreiS=

barteben aufjunehmen. Nominell haften für basfetbe „bie auSfcßreibenben

dürften unb ganber Cretjß, als welche ben Samen h«geben', in SBirflichfcit

jeboch fotten bie Säumigen allein für bie 3«nfen unb baS Kapital fetbfi auf=

lommen. 3)aS Darlehen gebt, ttie ber Slbfcßieb fagt, „auf ©(haben unb ©efabr

ber Säumigen »egen baaptguttjS unb intcresse" 1
.

©anj befotiberS »iihtig ift bcr Befcßluß, eine regelmäßige KrciS=

fteuer einjufüfjren. 3» 3u!unft fotl alljäbrlidj am ©corgitage {23. Sprit unb

in ber Siöjcfe Slugsburg 24. Sprit) ein einfacher tRömermonat in bie Kreis*

taffe entrichtet »erben. 2)icfer Befcßluß ift namentlich beSbalb »on befonberer

Bebeutung, »eil burch ihn baS Kreisßnanjwcfen erheblich an Stabilität gc=

wann. 3Jtan war nun für bie regelmäßigen SuSgaben nidßt meßr »on ber

jebeSmatigcn 33e»ittigung beS Kreistages abhängig, bie ÜDtitiel für baS Drbi=

narium, foweit eS bamals erißievte, waren ein für atlemat feßgelcgt.

3m Snfrhtuß an bie allgemeine Jinanjtage tauchte auf biefem Kreistage

auch ber ©ebanfe auf, für $>anb»er!ct unb Krämer eine KreiStajorbnung auf*

juftetlcn. ©S würbe bem cntgegeugcbaltcn, baß bieS bcr großen totalen Bcr*

fchiebenbeiten wegen faum ausführbar fein würbe. Slan befchloß, junäcßß ben

Kreisftänben ju empfehlen, gleichmäßig mit ihren nächften Sacßbarftänbcn bieS*

bezügliche Bcrorbnungen ju erlaffen. Sußerbem bittet man SBürtembcrg, baS

bereits eine Üarorbnung befaß, je ein ©remplar berfelben ben einzelnen Bänfen

jur Verfügung ju [teilen, was basfetbe auch jufagt.

Stur wenig erhebliche Befcßlüffe bringt ber folgenbe Kreistag »om

17./27. üDtärj 1624. ©elbforberungen beS KaiferS unb bie Kreisßnaujen

hatten ju feiner Berufung geführt. 3n organifatorifchcr Bejiefjung iß be=

mcrfcnSWert, baß man befchloß, baS Smt beS KreiSpfennigmeißcrB wieber ein*

1 flrcUabjdjiebt, %6f$tifttn II.
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flehen p Iaffcit unb biefen an ©teile beS JtreiScinnebmcrS, bei glcicpjeitig

Einnehmer ber ©tabt Ulm War, pm ftreiSeinnchmer p ernennen, ber nun*

me^r auSfcgliegtich ßreisbeamter wirb. Auch baS SJlünjwefen !am auf biefeni

Kreistage lurj pr Sprache. ©egen alle SlichlfreiSmünjftätten fott jefct energifd)

eingefchritten werben.

35er brobenbe 2)urchpg * tnailänbtfe^er Iruppen, fotoie ttttufter*

ptäfje für biefe unb bie Abficf)t £>erjog ßeopolbs Bon Cfierteicp, in ben ober*

tänbifeheu ©tübten SölanSfelbifche Leiter einpquartieren, führten im 3uli 1625

bie jcbmä&ifdjen Jtrcisftänbe wieberum pfammen. ©8 fott Bor allem fcfigefteltt

werben, ob £>erpg ßcopolb bezüglich ber Einquartierung als faiferlicher ftom*

miffar, ober aber traft angemagter IanbeS^crrlidbcr 9hdjte tjanbelt. 3m lefp

teren Satte will man im Aainen beS ß reifes energifehen ^ßroteft einlegcn. Auch

hier macht ganj analog bem ÜBetfaljrcn in bem ©treit mit bem ßanbgeridjt

ber JtreiS bie Sache einzelner ©tdnbe p ber feinen, weit et bie ©efdtjrbung

ihrer SKeid&Sunmittelbartcit für eine ©efäljrbung be§ ganjen ßreifeS h<M- Über

beit Erfolg hören wir nichts.

©obann fanben wieber lUrhanblungen über bie ©chulboerhältniffc beS

ftreifeä, ittSbefonbere über ben bei Surüctpljtong Bon UrciSbarlefyen p be*

obaehtenben SJlobuS ftatt. 35ie SJtajorität bcjcplog:

„Sag biefclben anberft nicht, alg wie fte hergelihen, unb alfo guete für

guctfje, geringe für geringe ©ulben habito respectu ad tempus contractus,

non solutionis an jinS unbt hauptgueth ^iernädift wiber abgelegt, auch füraujj

anberft niept öerjinnget werben fottten, mit bifem anhang mag bisgero bep

ben jingraiepungen mehrerS «erfchloffen, bep tünfftiger ablofung in sortem

imputirt werben fottt'." Eine Ausnahme wirb nur für ben Satt pgclaffeu,

bag ein fReidjöbefcplug ober in beut einzelnen Satte ein auf ©runb ber betreffettben

©pcpalurfunbc ergangenes fammergerichtlicheS Urteil eine anbere ÜBeflimtnung

treffen fottte.

Siefe 23efd)Iüffe ctitfprechcn im ganzen ben früheren in biefer Ungelegen*

heit gefegten, fte ftnb nur eingehenber unb jeigeu, wie ber ßreiS fortgefe^t

biefer Angelegenheit feine Aufmerffamteit pwanbte.

Enblith tarn bie 5n>cje» wie eS mit ben fäumigen ©tflnben p hoUcn,

pr Sprayt- 3Jtan fagt eS jetjt emftlich in§ Auge, ihre ©üter, bie in frembem

©ebiete liegen, burdj hierfür p beftellenbe ÄreiSfcquefirationSbeamtc mit 33e=

fchlag belegen, fcpfltjett unb Berfaufen p laffen. Au8 bem Erlös feien bie

ttieftanten nebft bem burdj ge entjianbenen Schaben p bedett. 3ur Entlaftung

beS flreifeS wirb ferner befcploffen, bag feber llreisftanb, welcher bie £>ilfc beS

1 Arcisabfcpitbe, Sbgbrifleit II.

i. l'angtDtrtl) t>. Zimmern, Artiftxtfafluna Waitm. 1.
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KrcifeS nachfucht, acht Slage lang bic Koften für biefctbe gu tragen tjat, unb

baff biefe erft bann ber Kreis übernimmt.

©ctjon im 3uli 1626 befchäftigen bic KreiSfdjulben ben Kreis abermals.

63 feinen Sifferenjett mit ben ©läubigern entftanben ju fein. $et Kreistag

erltärt, e3 fei mehr ex rationibus politicis bona et aequo, als ex stricto

jure ju »erfahren. SJementfpredjenb fei ein Ablommen mit ben ©läubigern

ju treffen. 9Bie bieS gebaut ift, mirb nicht berichtet, daneben gelangten

auch bie Steftanten unb bie üftoberationSbegcljren einzelner ©tänbe jur Scr=

hanblung, ohne baff hierüber bemerienSmerte Sefchlüffe gefaßt roorben mären.

9ftan broht bem Kammergcricf)t mit ©ubfibienentzießung, menn es gegen bie

fäumigen ©tänbe nicht cnergifcher toorgehen mürbe. Um aber ber KreiSfaffe

alle oerfügbaren 6innahmen auch roirllich gujufübren, miß man eine Srgänjung

ber SDlatriteln ber Kreisftänbe »ornehmen. 9111c, meldje hierbei in 23ctrad)t

lontmen, foflen innerhalb breier SDlonatc an baS ®ireftorium berichten. 6ine

SOloberation fofl nicmanbem geftattet fein, ba für fie ausfdjliefjlich baS '.Reich

loinpetent.

9lbgefeljen »on bem turjen Kreistage beS 3ahreS 1631, ber megen einer

£>ilfsbitte beS Kaifers berufen mar, tritt jefct in ben Kreistagen eine llnter=

brcchung bon jmölf fahren ein. 6S ift bieS bic 3eit, in ber ber Krieg

am fchlimmften geroütet hot. AßcrbingS begegnen mir in jenen fahren unter

bem SRamen beS fchmäbifchen KrcifeS SBeftrcbungen, bic aber in SBahrheit folchc

einer IReligionSßartei im fchmäbifchen Krcife mären. SBie bie Singe fidj gc=

ftaltct h“Ucn. roar es unausbleiblich, bafi in aßen ßolitifdjen unb !rie=

gerifchen 'Angelegenheiten Scfthlüffe beS ©cfamtfreifeS aufhörten, auffaflenb

bleibt nur, bah im Stehre 1633 in offizieller Sßerljanblung mit ©djmeben für

bie euangelifdjen ©tänbe ©chroa6enS ber SRame Kreis gebraust unb fogar ein

eigener Kreisrat cingefefct mirb.

Slofje Serfammlungen ber ebangelifthen ©tänbe hatten häufiger flatt=

gefunben. 3ch nenne biejenigen t'om 3ohre 1631, roo man in 6fjlingen ju=

fammenfam, um ben Seitritt <ju bem fogenannten ßeipjiger Suitbe, ber in

biefem 3«hre jmifchen zahlreichen proteflantifchen ©tänben gcfrfjloffen mürbe, ju

erörtern. Auch biefe 3ufammcnlunft mar burch bie Sermittelung beS j>rote=

ftantifdjen SBürtembergS als eines ber auSfchreibenben dürften
1

zuftanbe ge*

fommen, bod) mirb bann fpäter nicht ber fchroäbifche Kreis, fottbern es roerben

bie proteftantifchen ©tänbe beS fchmäbifchen KrcifeS als biejenigen bezeichnet,

1 Srenj Sominitu« §äberlin, Sltucrc lentfdjt SRti<b« 9tfd)id)te, SBb. 26, § 175 u.

§ 131 ff.
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welche bcm Bunbe beitretcn. Otnmerljin war aud& h<« ber Berfuth gemalt,

bie ßreiSorganifation einfeitig im Sntereffc ber Broteftanten nußbar ju machen.

2BaS aber ben Borgang aus bem 3«hTC 1633 betrifft, fo hatte ber

fchwebifdje .Rangier Djenftjerna, ber nach ®uflaö SlbolfS Höbe ben Oberbefehl

auf proteftantifdjer Seite führte, bie proteftantifdjen Stäube ber ßreifc £Eur=

rhein, Dbcrrhfin, fjranlen unb Schwaben nadj &eilbronn berufen, um bort

eine engere Bereinigung fämtlidjer proteflantifcljen Stänbe h«6eijuführcn. ®a
Schweben bamalS IDtainj innehatte, fo beanfprueßte Crenftjema ba§ bem Äur-

fürflen »on SRainj als Beid)S=®rjtan|ler jufteljenbe Becßt, bie BeidjStreife 3U einem

SeputationStage ju berufen unb bort bie Berljanbltingen ju leiten, nachbem es ihm

gelungen war, bie bebeutenberen Stänbe ber oier greife für fein Borhaben ju gc=

Winnen $aß eine Berfammlung, welche nur aus ben proteftantifdjen Stänben

ber greife bejtanb, niemals einen bcm BcichSredjt entfpredjeuben ßreiSbeputation8=

tag repräfentierte, würbe ignoriert, inbem man bie fatholifchen Stänbe als nicht

ejiftiereub behanbeltc. 9118 bann baS BünbniS wirFlich äuftanbe laut, «erfuhr

man in ber Sh^t fo, als ob bie oier flreife als folche babei in Betracht läuten.

$ic Greife Werben als «crtragfdjließenbe Bartcicn aufgeführt unb ber bem

fogenaunten Consilium fornmtum, welkes man Cjcnftjerna gur JTontroflc

beigab, untergeorbnetc Bat jebcS Streifes — er fotlte aus «ier IJkrfonen be=

ftchen — wirb auSbrücfticb als JtreiSrat bc^eidtnet.

$amit war für ben Dtomciit auch im fdjroäbifdjen Streife eine Sprengung

beS ÄreiSöerbanbeS eingetreten.

Schott bie 3«fiänbe auf bem lebten Kreistage «or ber großen B<*ufe

hatten eine folche als unabwettbbar erteilten laffen. Sein 9lbf<hieb jeigt, baß

bei ber 9lbftimmung lebiglich bie religionsparteiliche Stellung ber Stänbe in

fjrage fam. Bon bcm 3ntereffe beS flreifeS iß leine Bebe. 2Der Bon ben

ßreisßänben latljolifcb, will bic »on bem Haifer erbetene J£>ilfe bewilligen, bie

eoattgclißhen Weifen bagegen alles «on ber fjanb.

®3 ift Har, baß, folange biefe Berhälttiiffc Währten, an ein 3ufantmcn=

Wirten ber Jtreisftänbe nicht ju benten war.

9luch anläßlich beS Bros« fjriebens im 3aljre 1635 hören mir «on

einem Kreistage beS fdjwäbifdjen ÄreifcS nichts, währenb berfelbe, wie wir feljen

Werben, an ben fpäteren fyriebenSüerhanblungen, bie ben ßrieg enbgültig bc=

eitbigtcn, regen 9lnteil nahm.

1 fcäbetlin I. c., Sb. 26, § 244 ff.
— n. (jurter, ©efdji<bte flaifer Ifcrbinanbä II.,

Sb. 4 (11. Sb. ber ©ebbidite Raifer gtrbinanb* II. mit leinen ßltern), 6. 32 ff.
— Slidjnel

flafpar Sunborp (Oonboip), Acta publica IV. — Sattler, 2B&Ttembergif$e ©c{(bid)te unter

ben (jerjogen, Sb. VI. u. VII.
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Srft im 3a^rc 1638 beginnen bie Kreistage toieber rcgetinäfjiger jn werben.

25cr crfte fanb aus Seranlaffung eines faiferlidjen fjilfSbegebrenS fiatt, baS

bieSmal ®rfolg bolle » ba »on ben eoangelifcbcn ©tauben inSbefonbere bei

£>erjog üon Sürtcmberg, ber erfi furj juoor ben Sefifj feines CanbcS jurüd=

erlangt ^atte *, bem Kaifer ju 9Biöen war.

©obalb aber bie KreiSorganifation Don neuem ju funftionieren begonnen,

ftitbcn wir auch ben Kreistag ganz in berfelben Seife wie oor beginn

beS Krieges t^ätig. Serfdjiebene 3nterzeffionSgefud)e fommen Dor ihm jnr

ßrlcbigung, unb bie Diel erörterte 2lngelegenf)eit beS CanbgcridjtS in ©djwabcn

würbe wieberum aufgenommen. @8 foll trotj ber früheren »ergeblidjen Serfudje

nochmals mit einer Sefcbwerbefdjrift an ben Kaifer unb an ben (Erzherzog öon

ßfterreid) öerfudjt Werben, gleichzeitig aber will man baS Serbot, oor fremben

©erichten fRedjt ju nehmen, erneuern.

3m 3a^re 1642 richtet ber Kaifer abermals eine §ilfsbitte an ben

fdjwübifchen Kreis, berentwcgcn ein Kreistag cinberufen wirb. Sei bicfer ©c=

legenbeit wirb burd) ben baberifcben Kreis angeregt, baljin feitcnS beS frdntifdtjen,

fd)Wäbif(ben unb batjerifdjen KreifeS gemeinfam oorftcHig ju werben, baß bie

uon ben brei Greifen aufgebrachten ©elber nur für bie üKeidiSarmce üerwanbt

Werben füllen’.

3d) höbe fdjon oben barauf ^ingewiefen, bajj bie 3ntereffengemeinfchaft

zmifdjcn biefen brei Kreifen zu Seginn beS breifeigji^rigen Krieges bereits eine

berartige war, bafj fie biefen trotj aller religiöfen ©egenfäfje unb trotz jeit--

weiligcr üöHiger Unterbrechung in ben wcdjfelfeitigen Scjieljungen überbauert

bat. §ier feben mir bie brei Kreife, unb jmar gerabe auf Setreiben Saijernä,

baS wftb«ob beS ganzen Krieges einfeitig fdjtoff auf latbolifcfjcr ©eite geftanbcn

batte, in gemeinfamer 2bütigfeit. <S§ tritt bicS bann auf ben folgenben

Kreistagen noch beutlidjer betbor.

Dieben ben nun wieberum fajt ftänbigen Serbanblungen über bie Finanzen

unb baS Sanbgcricht hoben wir auf bem Kreistage uon 1642 zwei Scfdjlüffe

oon prinzipieller Sebeutung.

ßintnal jog man ben Sion, eine eigene KrciSpolijeiorbnung ju errichten,

ber bereits im 3abre 1571/72 3
Oorübergebeitb aufgetauebt war, jefct ernftlicb

in (Erwägung. Dlamentlidj füllte babei auf bie £anbmerfer, Sagelöbner unb

$icnftboten Sebacbt genommen werben. Son anberer ©eite würben freilich

bie ©dfwicrigleiten berüorgebobcn, bie einem foteben Ser! aus ber Serfcbieben=

fcäberlin 1. c. SBb. 27, § 113.

* RteUabfcSiiebe, Äbf<^riften II, Cubtoigeburga Slvdjio.

• ©itljt oben 6. 271.
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artigfeit ber totalen Berbältniffe ertoadjfcn mußten. Ser (Erfolg Wat, bah

man 3unä<hft ben auSfdjreibenben dürften aufgab, (Erhebungen über bie Surdj=

führbarfeit einer flreispotijeiorbnung anjujteltcn. Sie babei ju ©runbe 31t

legenben £>auptgefichtSpunfte füllten fein:

I. Sie 3reftfe|}ung einer Saje für bie Hanbmerfer unter Anbrohung »on

AuSWeifung unb Berlujt beS Bürgerrechts gegen 3umiberf)anbclnbe.

II. Sa8 Berbot, einen (S^e^alten
1 unb Sienftboten an3unehmen, ber nicht

non einer testen Herrfchaft ben beglaubigten Bachmeis erbringen tann, bah cr

fich orbentlich betragen.

Sa8 SRefultat biefer ©rljebungen fdjeint in biefer iJJeriobe nod) nicht

befannt geworben 3U fein, bagegen mürbe im Januar 1645 bem Bifchof Bon

Augsburg unb ben Stählen Augsburg unb Ulm aufgegeben, aus ber $oli3ei=

orbnung beS fränfifdjen IftcifeS unb ber in Bearbeitung begriffenen beS

baherifdjen einen ?lu8|ug 3U machen unb biefen bem Sireftoriutn cin3ufcnben.

Ser 3meite weit bebeutungSBoHere Befdjluh betrifft bie ffrage ber Berteilung

ber 9teich8= unb ßreisfteuern refB. ber 3U ftetlenben Jruppen. Befanntlidj

mürbe l)ior noch immer bie Blatrifel beS 3aljre3 1521 3U ©runbe gelegt. 68

tauften jetjt 3meifel an ber 3®<cftnäfjigfeit biefeS BerfahrenS auf, unb man

bcfehloh, bah bie Bänfe barüber Borberatungen anfleßen füllten , ob nicht ein

anbcreS Berfaljren at8 ber «inoclus contributionis per vinm matriculae»

ju roflt)(en fei. Befanntlid) hoben erft in ber 3Weiten Hälfte beS 17. 3aljr=

hunberts biefe Seftrebungen einen ©rfolg gehabt, e8 bleibt aber wichtig, fej!=

3uftellen, bah man fi<b fdjon 1642 in bem fdjwäbifchcn ftreiS mit berartigen

3 been getragen hat.

3cb habe bislang in biefem .Rapitel alle biejenigen Borgänge unb

Sefchlüffe unberüdffuhtigt gelaffen, welche fidj entmeber auf bie auswärtige

tpolitif beziehen, ober aber eine SBeiterbilbung ber Berfaffung |ur Ofolge gehabt

haben, um biefe bann in 3ufammenhängenber Sarftetlung geben 311 fönnen.

3m 3atjre 1042 waren in IRegenSburg OfriebenSBerhanblungen angetnüpft

worben. Sie Angelegenheit fam bann auch auf bem fdjwäbifdben Kreistage

3ur Sprache, wo man über bie Aborbnung eines ßreiSgefanbten 311 ben

tfriebenSBerhanblungen beriet.

68 wirb befchloffen, 3unäd}ft baBon ab3ufehen unb ftdj auf ein Schreiben

ber auSfchreibenben ffürften an ben ßaijer 3U bejehränfen, in welchem biefer

gebeten werben fotl, alles 3ur Herbeiführung beS ffriebenS aufgnbieten. ©leitf)=

geitig 3ieht man aber bie Blögtichleit in ©rwägung, bah ber Haifer ober bie

1 ötiefjalltn bebeulet §aulbcbi<njtttc. Stimm, SCOörtcrbucb. Sb. III.
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non ißm nad) ffranlfurt einberufene VReit^Sbcputation ben SBunfcß auSfpredjen

foflte, baß Abgejanbte beS fdbroäbifdbeit itrcifeS an ben {JriebcnSnerßanblungcn

teilneßmen möchten. 3ür biefcn 5all Berben bie ausfcßrcibenben dürften er*

mäcbtigt
,

je jmei SBcrtreter jeber San! ju einer 3ufammen!unft ju berufen,

um bie Angelegenheit ju beraten unb bementfprecßcnb ju befcßließen.

3tt)i)djen biefem unb bem folgenben Kreistage nom April 1643 fanb auf

Scranlaffung fDlaximiltanB Don Saßern ju 2>onauBörtß eine Konferenz non 23er=

tretcrn ber brei greife granlen, Sapern unb Sdjmaben fiatt AIS Vertreter beS

legieren waren geloben bie beiben ausfcßrcibenben dürften, ber Sifcßof non

Augsburg unb bie ^Prälaten Pon (Etlmangen unb Steingarten. ©S banbeite fnb

um Seratung non SDiaßregeln jur Sicherung beS fJriebenS unb jum Scßuße ber

brei Greife gegen frembe KriegSöölfer.

35ie Sefcßlüffe biefeS SageS nermag id) nießt mitjuteilen, foniel mir aber

aus bem Abfcßieb beS Kreistages nom 10./20. April 1643 erfeben, war man

bort übereingefommen , KreiSgefanbte naeß jfranffurt ju ben Sißungen ber

9leicßSbeputation
!

ju entfenben. Auf bem Kreistage erfeßien tnbeffen ein

baperijdjer ©efanbter, Belker bie Mitteilung maeßte, baß mittlcrBeile 5Bor=

nerbanblungen über ben Trieben in Hamburg 3
begonnen bitten. 25arnacß

fei eine ©efanbtfcßaft notb Ofranffurt nicht mebr jmeefmäßig, aueß babe ber

Kaifer bereits Kurfürften unb JJürjten aufgeforbeit, 3U bem bemnäißftigen

gfriebenstongreß ©efanbte abjuorbnen. 58ci biefer ©elcgcnßcit erfahren Bir,

baß auf ber 2)onauBörtßcr Konferenz aueß non ber ©enbung einer ©efanbtfcbaft

an 3?ranlrei<b unb Scßmeben bie 9icbe gcBefen ift, non ber inbeffen non norn-

berein Abftanb genommen Bar.

S)er Kreistag befebloß, non einer ©ntfenbung non ©efanbtcn abjufeßen

unb fidj barauf 3U befeßränfen, ben bem Kreife angebörigen fDtitgliebern ber

9icicß8beputation bie griebenSangelegenbeit Barm ju empfehlen. Sollten fuß

3mifcßenfällc ereignen, fo 3ufammentreten ber bereits burdj ben nötigen Krci8=

tag für biefen [fall befignicrten Scrfonen, um neue Sefcßlüffe ju faffen.

Sapern Bitb um fofortige Mitteilung etmaiger neränberter Uinftänbe gebeten.

Schließlich fam cS bann boeß jut 93cfcßicfung beS [fricbenSfongreffcS

burd) ben feßmäbifeßen Kreis.

Stie bie ©ingangSmorte beS KreiSabfcßiebS nom 20./30. Januar 1645

ergeben, hatten bie auSmärtigen Mncßtc ben Söunfd) geäußert, baß an ben

1 Äreisabfcßiebe, Sbfcßriftcn II. Subroigtburaer Slrcßtb.

J §äbcrlin 1. c. Sortgefeßt bon SRcnatuS ftarl Sfreißerrn oon 6«nfenberg. 8b. 28,

Sudj 42.

* §äbtrlin 1. e , 8b. 28, 8u<ß 42, § 10.
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griebenSöerhanblungen in ßJlünßer unb ßSnabrüd auch ©efanbte bet Äretfc

tcilneijmcn mochten. $cr Ureis 6e)ef)üefet baraufhin, ben griebcnslongreß ju

beeiden. Seine ©efanbten fotlen ßcß ntoglichß an biejenigen beS fränlifdjen

ßreifeS anfcf)ließeu. ©leicbjeitig befcßließt man, ben baperifchen, obetrhcinifchen

unb »eftfälifcßen Ureis ju erfuc^cn, ftcfj ebenfalls an ben griebenSöerhanblungen

ju beteiligen. 3)ie eigenen ©efanbten follen auf bem Kongreß befonbere Schreiben

beö «RreifeS an ben Jtaifer, bie ßurfürften unb bic fremben gürßeu überreichen.

Über bie Sah* unb 9luSroat)l ber ©efanbten entfpann ßdj ein längerer

Streit. Schließlich »urbe befchloffen, junäc^ft bie 9Ibgefanbten ber auäfchreibenben

gürßen ju entfenben. Stußerbem aber füllte fid) je ein Vertreter ber anberen

Sänfe unb jroei Vertreter ber Stäbteban! bereit halten, um fuh nachträglich

aud) noch jum Kongreß ju begeben, fofern bie Stbgefanbten ber auäfchreibenben

gürßen eS nodj ben an ßrt unb Stelle gewonnenen ©inbrüden für nötig

halten füllten, ober aber falls bie übrigen, inSbefonbere ber fränlifdje üreiS,

eine Derßärlte ©efanbtfchaft gefdjidt hatten, gür ben eßentuellen gaü »erben

Söeißcnau, Stontfort, 9lug8burg unb Ulm baju beßiinmt, bic betreffenben

©ejanbten ju ftellen. S)ie ftoften ber ©efanbtfchaft foHen auS ÄreiSmitteln

gebedft »erben. ,

3)ie ©efanbten »erben ange»iefen, »öchentlich an bie auSfchreibenben

gürjten über ben Stanb ber Serljanblungen ju berichten. 2)iefe öffnen bas

Schreiben unb antroorten je nach feinem Inhalt enttteber fofort nach ihren»

eigenen ©rmeßen, ober aber fie teilen ben Sadjßerhalt ben einzelnen Säulen

mit unb antroorten erfl, ttadjbem ße beren Slnfuht tennen. 9lötigeu galls ftcht

es ihnen auch frei, eine 3ufammen!unft ber j»ei Sertreter jeber Sani ju

berufen. Sollten ße einen allgemeinen ÄreiSlonbent für erforbcrlich holten,

fo lönnen ße auch einen foldjen anfet}en.

©S iß nicht unerheblich, baß ber ßreiS ßhon bamalS eigene ©efanbte ju

ben griebenSöerhanblungen fehiefte. 9Werbing3 läßt fid) nicht behaupten, baß

biefe Scnbung auf feine ©ntroidelung einen ©inßuß geübt ober feine Stellung

erheblich gehoben hot, aber immerhin roar es oon Sebeutung, baß auf bem

Kongreß berfepiebene greife burdj ©efanbte »ertreten »aren. 3Jtan »urbe auf

biefe Seife an ihre ©jißeng erinnert, unb eS iß nicht unroahrfcheinlidj, baß

bieS »enigßenS mit ju ihrer Scrüdfichtigung bei ber ßteuorbnung ber Ser=

ljältniffe beigetragen hot. 2)aß ße bei bem gricbenSroerl felbß eine Stoße

gefpiclt haben, wir fpätcr bei ben griebenSfchlüffen ber Staubfriege, »irb ßd)

nicht behaupten laßen.

©8 erübrigt noch, über bie SBciterbilbung ber Scrfaßung beS fchroäbifchcn

ÄreifeS »ährenb beö breißigjährigett Krieges ju reben.
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$ie Stellung ber auSfdjrcibenbcn dürften blieb unberünbert. GtmaS

gcfteigert erfd&cint iljte fiompetenj burcb bie Befugniffe, tnetc^e ihnen gelegentlich

ber ©efchlüffe übet bie Söefd&idfung ber 3friebensnerhanblungen beigelegt werben,

inbeffen möchte id) benjelben eine brin^ipielle ©ebeutung nid^t beimeffen. Gbenfo*

wenig auch bem ©efd)luß beS Kreistages Dom 3aßrc 1644, burcb welchen bie

auSfdjreibenben fjürften benoflmäd)tigt werben, wie eS auSbrüctlid) beißt, au§=

ttaljmSmeife felbftänbig eine Kreisfteuer non V« bis 1 Sßömermonat auSgu»

fcbreiben, falls bie erhobenen jWei ßiömermonate jur Sedung ber burcb

bie ©efanbtfcbaft jum griebenSfongreß entftanbcnen llnfoften nicht auSreicbtn

fotlten.

2)iefe ©efdjlüffe cßaralterifieren fiel) als ßtotbefcblüffe, weil eS barauf

anfam, rafdje ©taßnahmen 311 treffen, unb eS nicht möglich war, immer crft

ben weitläufigen Slpparat beö Kreistages in Bewegung ju {eben.

SltiberS fteßt eS mit bem ftärferen £>ernortrcten beS einen ausfchreibenben

dürften ÜBürtembcrg als Inhabers beS KreiSbireftoriumS. Schon baS ift be=

jeichnenb, baß biefer 9tame jeßt faft in jebent KreiSabfd)ieb nortommt. 9lußer=

bem aber finben wir an mehreren Stellen baS Sireftorium im Scfifj non

©efugniffen, bie nach bem früheren ©raud) beiben auöfchteiöenben dürften ju*

geftanben hoben würben.

So heißt eS im Süejember 1622, aße fäumigen Stänbe foHten binnen

nierjehn lagen bei bem Jlireltorium angeben, ob ftc jur Saßlung ihrer Kreis»

fchulben gemißt feien. 3m 3 aljte 1626 wirb befchloffen, baß bie einjelnen

©bitte eingeljeitbe Beratungen über bie fjrage, ob unb inwieweit ber Kreis

fieß rüften foüe, anjieflen unb bann ihre Gntfdjlüffe bem $ireftorium mitteilen

foßen. 9luf bemfelben Kreistage wirb baS KrciSbircltorium bamit beauftragt,

bie ©tclbung aßer ber KrciSftönbe entgegenjunchmen, welche bei ber bainals

angeorbueten Grgänjung ber ©tatrifcl in Betracht fommen. fjünf 3ahre fpäter

erhält baS Sirettorium ben Sluftrag, bie 9luSfteßungen , welche bie 3finanj=

fommiffion an ber Ginnchmerredjnung 311 machen gehabt, 311 erlebigen; unb

als im 3ahre 1638 bie Stabt 9lugSburg fich bereit erllärte, eine beftimmte

©erfon gut Gmpfangnahme ber non bem Kreife bemißigten 3teid)8bilfc 31t be=

ftgnieren, ba ift es wieberum baS ®ireftorium, bem biefe ©erfon gur 9iad]rid)t

für bie KreiSftünbe namhaft gemacht werben foß. SBeniger non Belang ift

eS, wenn in bemfelben 3ah« bemcrlt wirb, baß fid) bie Stänbe refp. beten

©efanbtc 3Utn Kreistage bei bem Sirettorium
,

b. h- alfo bei bem toürtem»

bergijehen KrciStagSgefanbten, legitimieren unb bort auch bie faiferlidjen

Kommiffarien ihre Krebitioe übergeben. Gs mar bieS früh« auf ber Kreis»
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landet gefeiert, bic Befanntlid^ Bon je^cr bei ffiüriembcrg geroefen war. 2>ie

gleiche Slotiz finben mir nochmals im Fahre 1642

Sine Srflärung bafür, baß gerabe mäljrenb beS Krieges boB mürtem=

bergige ©ireftorium an Sebeuiung zunahm, lägt fidj möglicherroeifc barin

finben, bafj eS infolge bet KriegSunruhen häufig fdjmierig fein fonntc, beibe

nusfehreibenben gürfien rechtzeitig ju benachrichtigen
, fo baf? man beSljalb

, um

S8etj5gerungen zu Bermeiben, bazu gelangte, in manchen Fällen nur bem einen,

SBürtemberg, Sladjricht zufommen zu laffen. Sthatfacfje ift. bafc i*n Fahre 1648

ba§ fogenannte KreiSbireftorium nicht nur mehr bloß thatfüdjlich Bon SBürtembcrg

auBgellbi wirb, fonbern auch getnohnheitBrechtlich anerfannt ift.

$ie Formalitäten, unter benen ftch eine KreiStagSfitjung Bollzog, haben

ftdj im »efentlichen nicht Beränbert. Steu war, bafj bie Ausfertigungen ber

KreiStagSabfchiebe Bon ben bisher üblichen zTOC ' Ausfertigungen auf bem

Kreistage Born 8./18. Funi 1622 auf brei Bcrmehrt mürben. 2>er ©ruub

mirb nicht angegeben.

ÜRofer
1

bemerft, bic brei Ausfertigungen hätten Konftanz, SOBürtemberg

unb lllm erhalten. ®ie Stidjtigfeit biefer 33eljauptung habe ich nicht zu fon=

troUieren Bermocht. Frrig ift fDtoferS Angabe, bafj bie breijache Ausfertigung

ber Abfchiebe aus bent Fahre 1625 batiere. ©ein Frrtum bürfte ficfj baraus

erflären, baf} nach ber Sinfüljrung ber breifachen Ausfertigung noch einmal

mieber, im SOftärz 1624, Bon nur juaet Ausfertigungen berichtet mirb.

3)ie SBeränberung bezüglich ber ßegitimation ber ©efanbteu habe ich

bereits ermähnt. Die ßegitimationSpapiere maten biefclben mic früher. (?S

fjeijit barüber in bem Abfchieb beS FahreS 1645: „©cfanbte präfenticren unb

legitimieren [ich burd) Stormeifung ihrer fcbriftlicben ©emält".

©chliefjlich mag bezüglich ber Formalien noch bemerft merben, baft ber

letztgenannte Kreistag neben SBürtemberg megen Ablebens beS SBifdjofS Bon

Konftanz burd) baS bortige $omfapitel auSgcfchrieben mürbe.

Feh habe in § 22 Bon ben SJeränberungen in ber tbatfädjlicben Stellung

beS Kreistages gefprochen, mir begegnen aud) in biefer Beziehung mährenb ber

Seit beS breiftigjährigen Krieges einer bebeutungSBollen Steuerung.

Fm Fahre 1642 mar belanntlidj, als eS ftdh barum hanbelte, ob fich ber

Kreis an ben zur Herbeiführung beS FriebcnB eingeleiteten SorBerhanblungen

' ÄteUabföiebe, $lbf$riften II. — {Relation Dom 8. Sejember 1663 in pnncto ili-

rectorii DDti bem bamaligen JtreiSfefretflr 3ol). Gtjrifl. ftefler. fiubttigsbiirget Staat*-

ftilialatdjiD. Sammelbaitb perfebiebener hanbtdjriftlicber ?luff8j)e.

s 3. 3. SQlofer, Ston ber Seutldjen Erab«-ffierfafjung. ('Heues Seutfcbe« Staates*

SRecbt, 8b. 10.) 6. 412.
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beteiligen füllte, ben auSfdjreibenben durften aufgegeben, falls ber $aifcr ober

bic SHeidjSbcputation bie Veteiligung bc8 Greifes burd) eine ©efanbtfdjaft

münden foHte, eine Verfammlung oon je jtoei Vertretern ieber VanE, „ben

in ber (Sretjßoerfaffung fonften deputirten Adjuncten unb Vepgeorbneten",

ju berufen. Dicfer Verfammlung mürbe im öorauS bie Vollmacht erteitt,

Vefchtüfje ju faffen.

©in aus ben gleichen i)3erfonen jufammengefe^ter ßonoent mirb bann im

folgenben 3aljre mieber im 3ufammentjang mit ben Sriebcnfioerbanblungen

genannt. Damals batte ber Kreistag abermals bie ©enbung oon ©efanbten

abgelcfjnt, aber für ben fjall, baß neue 3»ifdjenfütle cintreten fottten, bie auS=

fdjreibeitben Surften angemiefen, ben genannten ßonüent ju berufen.

Sa8 mir unter ben beiben Slbjunftcn refp. Scigeorbneten ber Vänfe 3U

oerfteljen haben, erfahren mit aus einer anberen Utoti} beS gteidjen StbfdjiebS.

Stehen ber S^age ber Deilnaljme an ben SriebenSoerßanblungen mar

nämlid} ©egenftanb ber Seratung bie llnterftütjung ber oon Vnljern geführten

Vcidjsarmec. Die SDRajorität mar für bie Unterftüjjung, both befdjloß man,

ftd) 3UOor noch mit bem fränEifdjen ßreis ins Senetjmen ju fc^cn unb ben

baperifchen 311 einem ©Icidjen aufeuforbern. Darnach foHten bie JEreiSjlänbe

311 enbgüttiger Vefdjlußfaffung 3ufammenfommen. Die Mitteilung fotl aber

benfelben in folgenbcr Seife gemadjt merben:

„Unb benfelben, mie auch ben ü6rig ßrepß ©tünben burdj jebeS Vant=

auSfdjreibenben mie beffen Adjuncten uf gemiffe 3eith unb Vtaljlftabt 3U er*

fdjeinen unb baS merdh üoticnbs 3U feiner SRidjtiglcit 3U bringen"
1
.

3nbem ber Stuäbrucf „SlbjunEt“ in biefem Slbfdjicb gleichmäßig neben

bem 3lu8brucE„Vcigcorbneter" unb „VanfauSfdjreibenber" gebraucht mirb, roäljrenb

bcrfelbe früher in ben ßrciSaEten nicht oortommt, mieberum anbererfeits aber

bic 23 e3eidjnung „Veigeorbneter" für „VanEauSfdjreibenber" fiep ftnbct, halte

ich cS für 3roeifclloS, baß bie Veigeorbnctcn refp. SlbjunEten ber Sünlc, bic in

bem genannten Jtonöent fi§en foHen, ibentifdj mit bem banEauSfdjreibenben

©tanbe jeber Sani unb beffen Slbjunlten, refp. mie eS fpäter heißt, bem VanE=

bireltor unb SanlfonbireEtor fmb.

Sie aber diaraftcrifieren fich bic aus ihnen gebilbeten Verfammtungen ?

Daß Deputationen unb ßommiffionen oon bem Kreistage cingefejjt unb

in ein3elnen Süllen auch mit befdjtießenber ©ercalt auSgerüftet merben, ift

nichts SteucS, ebenfomenig, baß mehrere Vertreter jeber VanE 31t einer fotchen

Deputation ober Jtommiffion berufen merben. Sluch fann man nicht fagen,

1 Sbld&riften II. ßubwiglbuTfjer Src$ib.
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baß bann fdjon etwas SBcfortbcrcö löge, baß gerabe bie beiben auSfdjreibenben

Stäube berufen »erben. Sie »aren bie natürlichen Sepräfentantcn ber Säule,

unb »ie in früheren fahren ber eine 3ugeorbnete jeber Sani als ißr Sertreter

in ßommifponen berufen worben »at, fo »erben eS jej}t bie beiben Stänbe,

bie im ßaufe ber Saßte eine heroorragenbe Stellung gewonnen Ratten. 3Bir

hören benn auch in betnjelben Starre, baß, falls wegen ber Sefdjidung ber

3riebenS0erl)anblungen ober ber Unterftüfcung ber SPeichSarmee eine 3ufammenfunft

Don Sertreteru ber brei Greife OFratrlen, Sapern, Schwaben juftanbe fommen

fofite, biefe fcitcnS beS fdjwöbifchen ßreifeS Don ben auSfcßreibenbcn dürften,

jebem banlauSfdjreibenben Stanbc unb beffeit Slbjunften zu befugen fei.

Drofcbem möchte ich in ben erwähnten, mit Sefdjlußfähigteit auSgerüftcten

Serfammlungen beS fcßwäbifchen Greifes, bie mit SRüdpdjt auf eine etwa not*

wenbig Werbenbe Sefdpdung ber SfriebenSbcrljanblungen »orgefeljen Werben, ein

neues ^nftitut, bie erfien fogenannten engeren ßreisfonoente, erblirfen.

MerbingS wirb bereits im 9lpril 1551 ein engerer ßonbent genannt.

'3118 folget wirb eine aus je zwei Sertretern jeber San! beftehenbe Serfammlung

bezeichnet, bie am 3ahreSjd)tuß berufen werben foll, wenn injwifchen lein aÜ*

gemeiner ßonbent fiattgefunben hot. um btn Sericht beS ßreiSwarbeinS ent*

gegenzunehmen unb bie öon SlugSburg für biefen »orgeftredten 3luSgaben zu

erftatten. Slber abgefehen baöon, baß wir über biefen ßonoent nichts SäßereS

erfahren, macht eS fdjon ber Umftanb, baß wir biefem Samen an feiner an*

beren Stelle in ber ganzen 3*it begegnen, »ahrfctjeinlich, baß wir eS an jener

Stelle nur mit einem zufälligen Stusbrud für eine eingefetjte ßommiffion, nicht

aber mit einer eigenartigen Serfammlung zu tljun ha^en. £inzu lommt, baß

bie ißr zugewiefene giufgabe burchauS eine fold)e iß, welche fonft gewöhn*

liehen ßommifßonen übertragen würbe.

Die ftaatSrechttidjen Scßriftfietler beS »origen unb »ortiorigen 3aljrhunbertö

haben p<tj über biefe SJaterie öerfchiebentlich auSgelaffen. deiner hat fidj

inbeffen irgenbwie Kar barüber geäußert, ob unb woburch pch biefe engeren

ßonUente oon ben fonßigen Deputationen unb ßommiffionen ihrem SBefen

nach untcrfcheiben
1
. 3luch Slofer bietet in biefer Seziehung auffallenb wenig,

inwieweit etwa eine fpätere Setfdjmemmung beS Scgriffs ber engeren ßon»ente

baran fchulb iß, ob überhaupt {chließticß Deputationen unb ßommiffionen

beliebig bamit bezeichnet würben, fo baß ber Same „engerer ßonoent" aufhört,

1 3. 3< üüofer, Sott bet Zeutföen Gtat)s*S8erfaffung. (Steuer Seutföie« Staat«*

Stecht, Sb. 10.) 6. 419 f. unb bie bafelbft zitierten Sdjiiftfteöer. — SDerfelbe, XeutföeS

6taat«*SRe<bt, Sb. 28, 6 . 463 ff. - 5. 6. o. SDlofer, ßleine ©(Stiften, Söb. VII. S. 350 ff.

unb Söb. X. 6. 181 ff.
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eine ganj beftimmte ©orte öon 3ufammenfünften ju bcjeic^itcn, !ann erfl an

fpätercrcr ©teße untcrfudjt »erben. Saft aber in ben 3al)ren 1642 bis 1648

eine iftrern 2Bcfen nad) öon aßen fonfligen fBerfammlungen ber ßreisftänbe

öerfdjiebene Serfammlung als »engerer Itonoent" bejeidjnet »irb, glaube id)

nadj»ei}en ju fönnen.

fflir ftttben in bem genannten 3eitraum aufter ben beiben bereits an*

geführten Sßerjammlungen ber aufifd)retbenben dürften unb 9lbjun!ten nodj ein

britteS ßJtal im Sfaftre 1645 eine foldje in 2tu8fidjt genommene SBerfammlung

erwätjnt. 68 ift bei ©elegenljeit ber 23efdji<fung beS OfriebenSfongreffeS ju

SDli'mfter unb CSnabrüi burdj ben fdjwäbifdjcn JhciS. Sie ©efanbten foßten

belanutlid) »Bdjentlid) an bie ausfdjreibenben Sürften einen fdjriftlidjen Söeridftt

einfenben. Siefen »urben bann bejüglidfi ber Antworten »eitgeftenbe 5ßofl=

malten eingeräumt, ju benen aud) gehörte, nach ifjrem 6rmeffen eöentueß

einen »engeren Honöent* ju berufen. Saft ein foldjer engerer ßonöent ibentifdj

mit ben Setfammlungen ber auSfdjreibenben dürften unb je jweier 33ant=

abjunlten
1

ijt, ergiebt fid) barauS, baft auf bem nämlidjen Kreistage befdlloffen

»irb, bie Unfoflen für einen „engeren ßonöent", »eldjer in 6ftlingen getagt

unb aus ben auSfdjreibenben dürften unb ben 9lbjun!ten ber einjelnen ©änle

beftanben ftattc, aus ffreiSmitteln ju beden. 6benfo fofl e§ mit ben Unfoften

aßer fünftigen „engeren ßonöente" gehalten werben, bie et»n nodj »egen ber

SriebenSöcrljanblungcn gehalten »erben foßten.

3d> möd)te habet junädjft als erfteS djarafteriftifcfieo 2Jterfmal biefer

„engeren Äonöcnte" feflfteflcn, baft fie für ben fließen 3Fat£ ber 3frieben8=

öerbanblungcn geraffen »urben, »obei cS fidj in ben beiben erften SfflUcn

barurn Ijanbeltc, ob ber JtreiS an ben Serftanblungen burdj ©efanbte teilnebmcn

foßte, in bem britten ffaß bagegen um bie etwa ben fhciSgefanbten auf iljrc

Seridjtc ju erteilcnben Antworten.

3n aßen brei Säßen »erben fobann bie engeren JTonöentc für ben Saß

iftreS 3ufammentretenS öon bem Kreistage mit befdjlieftenber ©e»alt auSgeftattet.

SieS »irb in jebem Soße auSbrücflidj bemerft. Sie öon iljnen gefaftten

SBcfdjlüffe foflen fie ben einjelnen Sänlen funbgeben.

SebeutungSöoß ift enblidj bie Sortn ber Slbfdjicbc ber engeren ßonöcnte.

Ser 9Ibfdfticb eines engeren ßonöentS üom 7./ 12. Sejcmber 1648*,

»eldjer öon ben SBifd^öfen öon flonftanj unb Augsburg, bem §erjog öon

1 Ser HuSbrutf „Sbjunft* »irb in ben WreiJabfibieben biefer 3abrr abwedjifetnb jur

Sfejeiibnung ber jweiten Sanfftotfibenben unb beiber ®anfOorPt)enben gebrauiSjt.

* Sen ?lbftf)ieb bei oben trtoäfinttn ß&linger engeren flonoent« Ijabe i<b nid^t ge-

funben. 3$ muß besbalb benjenigen aus bem Sejember 1648 beran]teben, obwohl berfelbe
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SBürtemberg unb 2Rar!grafen oon SBaben, ben Albten Don SBciffcnau unb

Steingarten, ben ©rafen oon ÜRontfort unb KönigScd unb bet Stabt Ulm,

währettb Augsburg fidj hotte cntfdjulbigen laffen, befd)idt mar, ift genau ana=

log ben Abfchicben bet allgemeinen KreiSfonOente »erfaßt. Gr enthält bie

'Jtamen ber Oertretenen Stänbe, fein Inhalt wirb bcurlunbct burdj Konftanj,

SBürtemberg, SEBeiffenau unb Ulm, unb bie feit 1622 übliche brcifache Au8=

fertigung ber KreiSabfchiebe !ommt aud) b'fi Sur Anwcnbung.

(Da nun bie uns erbaltenen ®ef>utation8abfd)iebe biefer tperiobe in feinem

einjigen {falle, unb jwar inSbefonbere aud) bann nicht , wenn bie betreffenbe

(Deputation für bie ibr übertragenen Aufgaben bie Kreisgewalt befaß, id) fage,

ba jie aud) in biefen [fällen niemals eine berartige Ausfertigung aufweifen,

fo »irb man auch in biefer Sefdjaffenbeit ber Abfdjiebe ber engeren Konoente

ein ißnen djarafteriftifcheS SJterlmal erblirfen bürfen.

galten mir aber bie Seflimmung, baß biefe engeren Konüentc fcbesntal

mit ber 5ät)igtctt, rcdjtsoerbinbtidje '-Bejdjtüffe ju faffen, auSgcftattet waren,

unb anbererfeitS bie Art unb SBeifc ber Ausfertigung ihrer Abfdjiebe jufammen,

fo laffen fich beibe 2Romente baljin jufammenfaffen, baß eben gerabe aus bem

©runbe bie {form ber KrciStagSabfdjiebc für bie Abfdjiebe biefer engeren

Konüente gewählt würbe, weil bie in ihnen niebergelegten SBcfdjlüffc binbenbe

straft hatten, ohne ber Seftätigung burd) bcn Kreistag ^u bebürfen. (Die

23efdjlüffe follten ebenfo gelten, als ob fic oon einem allgemeinen Kreistage

gefaßt wären. (Deshalb ihre ScurJunbung in ber feierlichen {form ber Kreis*

tagSabfchiebe.

(Daß wir auch fonfl (Deputationen haben, benen ber Kreistag für eine

fpejietle Angelegenheit befchlicßenbe ©cwalt Oerlieh, höbe ich betont. (Den biesbejüg*

liehen Unterfchieb gegenüber bcn „engeren Konoentcn" fehe ich barin, baß cS fid)

bei biefen um eine Angelegenheit hanbelt, bie an f ich ber (öefchlußfaffung bcS

Kreistages nicht entjogen werben fott. SDtan wiH fi« feiner Kommiffion

überlaffen. ®a es nicht möglich ift, fie auf einem Kreistage ju entfeheiben, fo

fott ein Organ hierfür eingefetjt werben, baS, foweit thuntidj, nach Analogie

beS Kreistages gebilbet ift, unb beffen Sßerhanblungen in ber {form benen beS

Kreistages entfprcchen. (Die befdjließenbe ©ewalt ift für bie „engeren Konüente“

djarafteriftifcheS Sföerfmal, ben (Deputationen wirb fte nur accefforifch Oerliehen.

3<h tomme baher ju folgenbem Schluß:

nach 6d&Iu& be* gfritbenSfongreffe* ftattgifunben hat unb fomit nicht wehr in biefe ^triobt

gehört, immerhin ift es unbebtnftief), oon ihm Jiüdfchlüiie auf bie engeren Ronnente ber

©orjahre ju jiehen.
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®ic engeren Komwnte, non benen in biefer tperiobe berietet wirb, ftnb

33erf ammlungen ber ausfdjreibenben dürften, bei banfauSfchrcibenben ©tänbe

ber nidjtfürftlichcn Sänfe imb ihrer aller Abjunftcn, bie fpejielt mit SRüdfidjt

auf bie OfriebcnSDerhanblungen eingefefct würben. ©ie finb mit ber 3ßf)igf<nt,

binbenbe Scfdjlüffe ju faffen, auSgcftattet, welche fte in einer beti KreiSab=

fd&ieben gleiten Urfunbc nieberlegen, unb djarafterifieren fich baburdf al8 Ser-

fammlungen, bie für eine befonbere Angelegenheit eingefetjt, infoweit an ©teile

beS Kreistages flehen unb jtdj infotoeit als Srüger ber KreiSgcwalt bar=

ftetlen, fte finb Kreistage, aber Kreistage mit ad hoc befdjrünfter 58c=

fc^ung.

$en Orunb ihrer Gntfietjung wirb man bariu ju fudjen hoben, bafj es

bei ben g-riebenöberhanblungen häufig barauf anlomtnen fonnte, rafche Sefchtüffc

ju faffen, bie eS nidjt juliefjen, erft ben Kreistag $u berufen, ba fein 3u=

fammentreten nur mit erheblichem 3eitoerluft bcwerfftetligt »erben fonnte. ®ie

Gntwicfelung biefer Koitoente gehört ber folgenben Epoche an, immerhin läjjt

fich ftf)on hi« fagen, bafj in ihnen ein weiterer fjaftor entfianb, ber geeignet

war, bie thatfädjliche Sebcutung beS Kreistages h^objuminbern.

®aS ®eputationSwefen hat im übrigen wäl)rcnb beS Krieges eine wefentliche

tUerünberung nicht erfahren. Srwähnt mag werben, baff Wir bon 1642 an

einer 33cränberung bezüglich ber Ißrüfung ber ©innetjmerreebnung begegnen.

SBiS bahin war bie Prüfung ftänbig burch bie [RechnungSfommiffion, bie oben

befprodjen würbe, öorgenommen, 1642 heifit es, cS fei ju einer folchcn Prüfung

auf bem Kreistage feine 3cit gewefen, beShalb höbe man Ulm unb bem biefeut

benachbarten ©tift ßlchingen bie Prüfung übertragen. 33eibc foUen ben auS=

fchreibenben dürften über bie Prüfung auf bem nädjften Kreistage berichten.

Siefer ^Bericht ift bann thatfüchlicf) auf bem Kreistage beS Jahres 1643 erfolgt,

unb barauf bie Ginnehmerrcdjnung in ber SBeife abgenommen, baff bie ©e=

fanbten ber auSfchreibenben dürften fie Unterzeichneten.

®ieS Verfahren fdjeint Anflang gefunben ju hoben. SBenigftenS befcf)lof}

ber Kreistag oom 3aljre 1645, bie Prüfung »ieber in berfelben SBeifc »or=

nehmen 311 taffen.

®a8 SBachfen ber SBebeutung ber einzelnen Sänfe tritt auch in biefer

3eit ju läge. ©0 Dcrwcift ber Kreistag im ®ejember 1622, als bie ©rafen

öon ^elfenftcin wegen ber juerworbenen 3immcr’fcheu ©üter eine weitere

Stimme auf bem Kreistage beanfprudften, bie Angelegenheit an bas ©rafen=

foHegium. Sebeutungsootler ift a6er, bafj im Oaljre 1626, als eS ficb barum

hanbeltc, ob ber fchwäbifdjc Kreis weitere Lüftungen »eranftalten füllte, bie

Beratung biefer Angelegenheit ben cinjclnen Sänfen Dom Kreistage überwiefen
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würbe, obwohl Sffiürtemberg hiergegen protePiertc, inbem cB bie 3uftänbigtcit

beS .RriegSrutstageS für biefe [frage behauptete. Gnblid) werben auch im

3aJjre 1642 »ieberum bie einjelnen Vänle ^erangejogen, um eine ©nquete

barüber ju Deranpatten, ob für bie Verteilung ber Steuern nicht eine geeignetere

Unterlage als bie bisher oermanbte Vtatritel ju finben fei.

Über bie Drganifation ber Vänfe erfahren wir wenig SteueS. 2>ie

llnterfc^riften ber ßreiSabidjiebe bleiben nach wie nor fdjwanfenb. 2BaS baS

Vefireiben bet 33änfe angelt, fo gebt aus ben 9fadjrid)ten biefer 3eit mit

Sidberbeit berbor, baff bie Stäbte »on Ulm befebrieben würben. So übernimmt

eS Ulm im Vtärj 1622, SBimpfen unb SBcil, welche beibe auf bem Kreistage

nidji erfebienen Waren, an ihre Pflicht ju erinnern, unb im Sejember besfclben

3abre8 bei&t eS mit Vcjug auf $onauwörtb, „als würbe ber Patt Ulm biemit

aufgetragen, foldje wie anberen flätt jue tünftigen GretjStägen wiberumben 3ue

betreiben". .

Sluf bie betreffenben Verbältniffe auf ber Ißrätaienban! taffen fi<b ba=

gegen auch je^t nur inbirefte Scblüffe jieben.

3dj bnbe bei Vefprecbung ber engeren AonOente eine Stelle aus bem

flreiSabfd)ieb beS 3abreS 1642 angeführt, in ber bie Stänbe, welche 3um
engeren ßonbent berufen werben, allgemein VanfauSftbrcibenbe unb beren Slbjunlten

genannt werben. 3)ie gleidjcn Vejcicbnungen werben in bemfelben 3abre auib für

bie Stänbe gebraucht, bie als Vertreter beS jd)Wäbifd)en ßrcifes eine ebentuelle

Vcrfammlung ber brei Greife [Jranfen, Sabern unb Sibwaben befueben foltcn.

Vebmen wir binju, bajj bereits 1577 auSbrüctlidj jwei banlauSfibreibenbe

©rafen genannt würben, fo werben wir folgern bürfen, bafj fid) 1642 auf

jeber Van! jwei Stänbe in einer berartigen Stellung befanben. Ob beibe ihre

Vanfgcnoffen gemeinfam befebrieben, ob ber eine nur peltoertretungSWeife für

ben anberen eintrat, ober wie fonft bie Veite Dertcilt waren, muff auch jefct

babingeftetlt bleiben.

ffier bie einjelnen banfauSfireibenben Stänbe waren, läßt fidj nur ber*

mutungsweife aus bem Slbfdjieb beS engeren flonbentS Dom 3abre 1648 ent*

nehmen, fofern nämlitb meine Slnnabme, baff bie „engeren ßonoente" aus ben

Vertretern ber banfausfdjreibenben Stänbe unb ihrer Slbjunften bePanbcn,

richtig ip. 2>ort werben als bie erften Vertreter jeber Van! ßonpanj,

SBürtemberg, SBeiffenau, Vtontfort unb Ulm unb als ihre Slbjunften ViStum

9lug§burg, Vaben, Steingarten, ÄönigSecf unb Stabt SlugSbitrg genannt.

33!er!würbig bleibt hierbei bie Slnnabme für bie ©rafeitban!. $cnn

einmal Jefjt biefelbe fcf)on bamalS einen Steifet in bem banlauSfdjreibenbcn
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©rafen unb beffen Abjuntten »orauä, in mclchcr Stellung noch im Bahre 1588 1

Orürftenherg nnb £>ohenjotlern genannt mürben, unb fobann mürbe es bemeifen,

baö auf ber ©rafenbant bas AuSfchreiheamt mie auch baö Abfunltenamt Don

bem militärifdjen Bugeorbnetenamt ber ©rafenbanf bauernb getrennt geblieben

mar, ba mir miffen, ba& im 3afjre 1622 ©raf ÜhobäuS Don &elfenftein

ßricgSratS^ugeorbnetcr ber ©rafenbanf mürbe, in ber 3cit bis 1648 bann

aber feine bköbcjüglidje Aeumahl berietet roirb.

SBaS im übrigen bie Scrhältniffe auf ber ©rafenbanf angebt, fo erfahren

mir aus ben ßreiöaticn beS Bahreö 1638, baö bie Sitte ber ©rafen non

2rautmannsborf unb »on Schlief um Sit} unb Stimme auf bem Kreistage

ihnen unter SReferüation beS SeffionSrangcS „ex parte ber »orfihenben älteren

Grel)f} ©rafen" gemährt mirb. @s geht barauS b<*»or, baö ber ßrciS fdjon

bamalS einen Vorrang einzelner ©rafen beS ßreifeS »or ben übrigen an=

erfannt hntte.

2>iefem *Serhaltniö begegnen mir bei ben ftaatöred)tlicben Sdjriftjtellern

unter bem tarnen „Senio ber auf Schmäbifcheti Grai}S=2ägen alternirenben

©räflicheu Käufer". 9tad) ben Ausführungen 3f. ©. ». SDloferS* mar auf einem

©rafentage »om 14. Stärj 1620 befdjloffcn morben, baö in Bufunft neben

einem ©rafen ein fjreiherr im AuSfdjreibeamt fi^en, unb baö berjenige, melchcr

«ratione officii» ber 'Ältere, ben Sorfiij führen, bie Serljaublungcn leiten unb

bie Abriebe beurfunben Jolle. Über ben 9tang ber übrigen Stänbe bei ben

Abftimmungen mürbe fcftgefefct, baö, faffö ber im Amte ältere auSfdjreibenbc

Stanb ein ©raf fei, biefer juerft ben mitauSfdjreibenben fjreiherrn, barnach

baS freimeltliche Stift Suchau unb bie i'anbfommcnturei, fofern bie bafelbft

'Jtegierenben perfönlid) erfd)ienen, unb bann ben erften ©rafen ju befragen höbe.

Sinb bagegen biefe beiben Stänbe nur burdj ©efanbtc »ertreten, fo ift ber erfte

©raf jur A6ftimmung aufjurufen unb nach ihm ber erfte Freiherr. $ie meiterc

Abflimmung finbet bann in ber Seife ftatt, baö ein ©raf unb ein fjreihcrr alter=

nierenb feine Stimme abgiebt. 3ft ber im Amte ältere auöfdjreibcnbe Stanb ein

Freiherr, fo ift bas ScrJaljren bei ber Abftimmung analog, nur baö nach bem aus»

fchrcibenben ©rafen unb etientueü nach bem Stift Sudhau unb ber ßanb=

fommenturei juerft ber erfte fjreihcrr befragt mirb 3
. 2)ie jum ©rafen= unb

1 Siebe oben @. 343. — ff. ß. »on SDlofer, Weine Schriften, VI. 6. 292 ff. — 3. 3.

fDtofer, Son ber leutfcben ßratjä-Serfaffung, 6. 366. Jtacb ihm mürben bie beiben $ireltoren

auf ber Prälaten- unb ©rafenbanf lebemllängticb gemäblt.

* ff. C. ». SJlofer, Weine Schriften, Sb. VI.

• 3« Süofers Sericbt (lebt „unb bann auf bem ffretjberrn-Sanf ber ältefle ©raf »er-

nommen“. 3<b habe ben abfdjieb biefe« ©rafenbanttage« nicht gefeiten, glaube abet bie

im lejt »orgenommene Sericbtigung auch fo au« rein tägigen ©rftnben »ornebmen ju
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£>errenfolIeg gehörigen Stänbe fifcen bei SSonftagen auf pei Santen, pr
[Rechten bnS Stift Suchau, fomie bie ßanbfommenturei unb bic ©rafen, pr

Cinfen bic Freiherren. ®ie nur burd) ©cfanbte »ertretenen Stänbe fitjen ftets

unter ben perfönlich ©rfebienenen. Stellt fid) bei bet Stbftimmung bie Sache

fo, baff auf einer Sani alle abgeftimrnt höben, roä^rcnb auf ber anbern noch

öerfdjiebene Stänbe ftimmen müffen, fo geben biefc nun ber [Reiffc nach ihre

Stimmen ab. ©nblich toirb feftgefe^t, bah biefe Seftimmungen nur für bie

Santtage ber ©rafenbanf, nicht aber für [Reidb3= unb Kreistage gelten follen.

Stad} SJofer ifi bann im Sfaljre 1624 butdj Scrgleidj pifdjen ben

Stünben ber ®rafen= unb £>errenbanf bem „Seniori im 9lu6f(hrtib=Slmt*

abermals bie ißrärogatiöe in allem pgefichert worben.

[Darüber, wer auf Santtagen ftimmbercdjtigt , habe ich aus biefer 3eit

feine 9ta<hrid|ten aufgefunben. Son einer fpäteren [Jtoiobe — genannt wirb

baS 3ahr 1724 — berichtet Süitig
1

, bah auf ben Scprattagen ber ©rafenbanf

im ©egenfatj p ben Kreistagen jeber regicrenbe £>err unb jebe Sormunbfchaft

eines regierenben, fofern natürlich bie Familie bie KrciSjtanbfd)aft befafj, eine

Stimme führte.

Sir werben nach alle biefem fagen bürfen, bah am Gnbe beS breijjig=

jährigen Krieges bie ßrganifation ber einzelnen Sänfe, fonberlidj ber ©rafen=

banf, im Sergleich p ben 3uftänben bei feinem Scginn wieber nennenswerte

Fortfdjritte gemacht hatte, ohne aber bereits in allen Sanften p einem Dlcfultat

gelangt p fein.

£>atte fidj bie ffieitercntmicfelung ber KreiSorganifation in biefer S«iobe

ber ^muptfadje nach auf bie Seilorgane erftreeft, mäbrenb ber Kreistag felbft

unb bie 3eutralleitung beS KreifeS feine erheblichen Scränbcrungen erfahren

hatten, fo fönnen mir bod) anbererfeitS fonjtatieren, bah baS (Sinheitsbemuhtfein

beS KreifeS aus ben SBirrcn beS Krieges im mefentlidjen ungefchwächt herOorging.

Seine Teilnahme an ben Fr>ebenSt>erf)anblungen, ber Serfud), eine Krei8=

polijeiorbnung p fdjaffen, bie 6infd)ärfung ber KreiSmünjebifte habe ich bereits

oben befpodjen. $ap fam, bah eS währenb biefer 3aljre, wo aDerbingS bic

Stöglichfeit einer Dom [Reiche »orgenommenen SRoberation in weite Ferne gerüeft

erfdjien, häufiger würbe, bah ber Kreis bie poöiforifche fyaftftatlung oon 2ln=

fehlägen für folche Stänbe, welche neue reichsunmittelbare ©üter erworben

bürftn. Senn ba gcTagt ifl. bnfs auf einer Sanf bie ©rafen, auf ber anbern bie Freiherren

fä§en, fo ift et nicht möglich, bafj auf ber Freiherrnbant ber ältere @raf vernommen

Wirb. 3<h halte SJloferJ Fällung an biefer ßtefle bementfprcchenb lebigtich für einen

Studfehter,

1 ßünig, Thesaurus juris comituui, ©. 892. — F- 6- 0- SJlofer 1. c., S. 285 f.

®. SanglmiH D. 6immcrn, flrtiSoirfaffung JRanm, 1. 24
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hatten, felbftänbig in bic £>anb nahm. ©3 Wäre bicö alles unbenlbar gewefen,

wenn nicht bas SBcwujjtfein bet UreiSjufammengehörigfeit troß bet rcligiöfen

©cgenfäße unb troß bet ßriegSjahre lebenbig geblieben wäre. Sit haben

hierfür aber auch ein auSbrüdlicheS 3eugniS aus bet 3*it bcS Krieges felbft,

baS aufjerbem djarafteriftifch bafür ift, wie auch in biefer 3cit bie Sichtung

»or bet $rei8ejefution8orbnung fuh erhalten hatte.

63 hatten nämlich anläßlich bet fammergeridjtlichen Iprojeffe wegen rüd=

fiänbiger ßreisfieuem einzelne beflagte Stönbe bie 6iitrebe tiorgebradjt, fie

hätten ben betreffenben ÄreiStagSbefchlüffen, auf ©runb beren bie Steuern

auSgefdjrieben, nicht jugeflimmt unb feien beShalb auch nicht ju ihrer Sßejahlung

tierpflichtet, demgegenüber befchlofi ber flreiätag beS 3ahreg 1626, wie nach

altem £>erfommen Rechtens unb burch bie flreiStierfaffung auSbrücflich beftätigt,

baran feftjuhalten, bafj in berartigen Slngelegenljeiten bie SJefchlüffe ber firei8=

tag8majorität bie URinorität unbebingt binben.

63 ift ber autoritatitie Sille ber burch bie SRcßrljeit tiertretenen Äreis=

gefamtheit, beffen Überorbnung über bie Ginjelwillcn ber ßreisftänbe in

itrciSangetegenheiten fcharf jurn Sluöbrud gebracht wirb.

Drittes üapitel.

§ 24.

5)er juciftifctie «efamtcharahter bes fthwäbifdicn flrtifes unb fein Verhältnis

jum tteid) einrrfeils, anbererfeits ju ben fireis|tänöcn.

3<h habe in ben einlcitenben ^Paragraphen biefer Slrbcit
1
ju jeigen tierfucht,

wie bic fianbfriebenSeinungen, ja wie ba8 ©inungSWefen überhaupt unb bie

mit ihm tierfnüpften fReformbeftrebungen baljin führten, bafc fthliefjlid) bie

ßreiSeinteilung juftanbe tarn.

dafj man bei ber Ausführung juleßt wenig planmäßig ju Serie ging,

bafj biefe tiielmehr faft auSfchliefjlidb burch augenblictliche tßerhältniffe bebingt

würbe, fo baß wir ben 3ufammenf)ang mit ben ©inungen erft in ber fpäteren

©inteilung in jehn ßreije mieberfinben, änbert hieran nichts. Aber wäljrcnb bie

CanbfriebenSeinungen bie SSorläufer ber fireife waren, währenb biefe ihrem 3wed

unb ihrer Drganifation nach iu einem nidht unerheblichen deil auf jenen beruhten,

ber beiberfeitige juriftifche Gharafter war ein anberer. dies war bereits bei ber

©rrichtung ber jeljn Greife jum Auobrud getommen unb trat inSbefonbere in

bem fchwäbifchen Greife im ßaufe ber ©ntwidelung immer beutlicher ju Sage.

1 Siebe oben (Einteilung unb §§ 1—2.
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3)ic ©runblagc ber ßreife war jtidjt ber befchmorene Beitrag ber GinungS»

genoffen, fonbern ein SReid&Sgefel}, baS ju beftimmtem 3'ccrf auf immer be=

ftimmte ©tänbe 3U einer ©emeinfd&aft »erbanb. SlKcrbingS mar bie SlnSroaht

biefer ©tänbe im allgemeinen nach bemfelbcn gemcinfamen BcbürfniS getroffen,

ba§ fte früher »eranlapt hatte, fid) in Ginungen jufammenjutbun, aber rechtlich

betrachtet mar cS nicht baS BebürfniS, fonbern ba8 SteichSgefep, melcheS bie

greife ins ßeben rief.

3b* Unterjdjieb gegenüber gefetjlid) fanftionierten Ginungcn befianb barin,

bap fte ohne ben Sffliflen bcS ©efetjgeberS überbauet nicht ejiftiert ba&en

mürben, reidjSgefefcliche angeorbnete Ginungen fonnte man fic aber mieberum

nicht nennen, mcit fie burdj baS ©efefj felbft, nicht aber erft burch einen nach»

folgenben Beitrag gefchaffen maren. SBeniger mürbe ber GinungSdjarafter ba-

bureb berührt, bap bas Gin» ober SluStreten in ben betreffenben ÄreiS feines»

roegS in bem Belieben eines ©tanbeS ftanb. 3)aS Sfebfen ber SluSträgalgerichte

mürbe ft<b ebenfalls mit bem GinungScbarafter burcbauS »ertragen.

SBaS maren aber bann bie Sreife? 3<h antmortete oben, eine folijeiliibc

3npitution beS SteidjS, um mit ihrer §ilfe bie ^rnnbljabung beS SanbfricbenS

ju organifieren. 2Bir fönnen fagen, fie pellten urfprünglid) gefeljlicb nor»

mierte, lofate Berbänbe ju GrefutionSjrcecfcn bar.

3nbeffen biefen Berbänben mar ein ©tuet ©elbpoermaltung beigelcgt.

©ie hotten baS Stecht erhalten, ihre Sreishauptleute unb SRätc, roeldje in jebeni

Berbanbc bie etma notmenbig merbenben polijeili^en Btapregetn leiten füllten,

felbp ju mähten. GS mar ber Statut ber ©adje entfpred>enb, bap man bei

biefen SBaljlen nach bem Btufier ber Bünbe »erfuhr. 33er innere StuSbau ber

Greife »otljog p<h unter bem bepimmenben GinPup ber »on ihnen abgclöPen

Ginungcn.

BefonberS bcmerlbar ift gerabe im fdemäbifepen flreiS ber GinPup beS

fdjmäbifchen BunbeS, ber übrigens befanntlidj anfangs neben bem Steife

mciter bepanben hotte. 3m einjelnen iP »on biefer Ginmitfung oben bie

Siebe gemefen.

3>ie fjolge mar, bap, mie einP menigpenS bie mächtigeren Ginungcn or»

ganifdje ©ebilbe innerhalb beS SteicpeS gemefen maren, fo auch aus ben ba=

maligen lofalen Berbänben 31t fPolijci^medfen auf ©runb ihrer ©etbftüerroaltung

nach unb nach organifepe ©ebilbe mürben.

3n ber ©efchithte beS fdjmäbifcpen Steifes bilbet einen midptigen Slbfcpnitt

bie 3eit »on 1554 bis 1563, in ber bie fogenanntc Srei8»erfaffung entpanb.

Grp in ben Arbeiten, bie ihrer Sinnahme »orangingen, ermucpS baS Stecpts»

leben beS SreifcS 3U mahrer Bebeutung. Slber roährenb fo bie Berfaffung als

34*
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3l6fd)lufe biefer Slrbeiten unb als Urfunbe über bic rccbttit^e ©elbftänbigfeit

beS ÄreifeS ein fötarfftein in feiner ßntroirfetung com Stedjtsorgan jum fRtdjtS'

Organismus ift, bebeutet fic anbererfeitS ben enbgüttigen Srud) mit bem

(SinungSgebanfen.

9ßof|l cntfpradj 3»ed unb I^ätigfeit beS ßreifeS in Bielen Söejiebungen

bem 3®ed unb ber SEfjätigteit beS einftigen fdjmäbifdjen SBunbeS. 2Bol)l ift

in feiner (Sntwidelung jum SRedjtSorganiSmuä eine Anlehnung an biefen

nicht au Berfennen, unb feine SBerfaffungSurfunbe umfaßte aohlteidje SSeftim=

mungen, bie ber Drganifation beS SunbeS entlehnt waren, aber feinem juri=

ftifdjen SBefen nach trat ber ItreiS gerabe mit bem Sufianbefommen ber S8er=

faffung au bem SBunbe für immer in einen entfdjcibenben ©egenfat}.

Schon bei SBeginn ber üierfaffungSarbeiten aeigt fid) biefer ©egenfat} au

ber (EinungSibee. 2)er flaifer hotte abermals eitergifdje Slnftrengungen gemalt,

eine Grneuerung beS fd)Wäbifd)en SBunbeS bevbeiaufüljren. 3hm fet}te £>eraog

©hriftobh Bon SBürtemberg ben ©ebanten entgegen, überhaupt feine Sünbniffe

mehr au fthlicjjen, bie baS SReid) entatteit unb an allem Unglücf ber lebten 3ah«
fchulb finb, foitbern einen SluSbau ber reid)5gefet}lichen 3nftitutionen aur £>anb=

hübung beS £anbfrieben8, baS h^ifet alfo ber greife, anauftreben. 3n ihnen fei

eine ©runblage gegeben, auf ber eine BöHig auSrcidjcnbc (Srefutioe organifiert

werben fönne.

2Bie ftarf ber ©ebanfe, baff ber fdjmäbifdje ßreis feine ßinung fei, bc=

tont würbe, geht auch barauS h*BBor, bafj bereits im 3uli 1554 auf bem

bamats tagenben Kreistage ber Sah auSgefprodjcn Würbe, bie £>anbljabung

beS ßanbfriebenS fei nicht baS 3Bcrf eines ItreifeS, fonbern beS gefamten SReichS.

Sie urfprünglicfjc SBebeutung ber ßrcife als poliaeilidjet SReidjSinftitutionen

würbe Bon neuem IjerBorgehoben.

Sie Weiteren SBerhanblungen über bie Serfaffung bewegten fidj in ber=

fclbcn fRid)tung. 91uf ben Sagen aller Greife in SBormS unb fjranffurt unb

in ber GjefutionSorbnung beS 91ugSburger SReidjStageS, überall finben wir ben=

felben ©ebanfengang. 3mmer wieber wirb eS bemerft, baff ber JtreiS fein

33unb fei, unb ba& man burdj bie au errichtenbe SBerfaffung nicht etwa Bcr=

tragSmäfjige SBerpflidjtungen ber eingelnen JtreiSftänbe gegen cinanber au be=

grünben gebenfe.

2lutf) bie SBerhanblungen mit ber SRitterfdjaft unb bie ©laubenSfpaltung,

welche bie JfreiSftänbc beS ÄreijcS in awei Cager teilte, Beranlafjten, bafj man

biefen SfSunft au wieberholten fötalen unb in fteigenbem fDtafje betonte. 3fbeS

SonbcrbünbniS foDte fortan im fReid) Bcrboten fein, bie $reisftänbe ber beiben

SReligionSparteien fottten ftef) nicht untcrcinanber au einer engeren ©emeinfdjaft
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»erfcinben bürten, beS^alb aber galt eS feftguftellen, baß bie Serfaffung,

an ber man arbeitete, nidbt iljrerfeitS auf bie Segrünbung eines SünbniffeS

abgielte.

Selchen SluSbrucf biefer ©ebanfengang auf bcm StugufUreiStage be§

3ahre8 1556 janb, habe ich bereits erwähnt. 3m 3anuar 1562 mürbe bann

ber Sefcfjtuß gefaßt, bie gur ?Iuf rcrf)tertjattung beS CanbfriebenS gefaßten Se=

fchlüffe in ein SBerf gufainmcngugiehen, unb in bem Slebenabfcßieb bcB Kreis-

tages Dom 3Iprit 1562 einigte man fith bahin, eine fRebaftion ber Serfaffung

herbeiguführen.

Sie auSguarbeitenbe SerfaffungSurfunbc fotlen im ©egenjafc gu ben ge=

wohnlichen KreiSabfdjicben brei geiftliChe dürften, brei weltliche dürften, brei

^Prälaten, brei ©rafen unb brei Stäbte mit ihren Slnfiegeln, nicht mit „ber

Sitfdjier ober Sigel" ber ©efanbten unterfiegeln *. 3um Schluß foH bann

für bicfelbe bie faiferliche ©enehmigung eingeholt werben.

6he aber bie SerfaffungSarbeiten gum Sfbfcfjluß tarnen, waren noch Der»

fchiebcne SReinungSDerfcßiebenbeiten gu überminben. Stamentlicf) fcheinen bie

latholifchen Stänbe aus Seforgnis Dor ber IßrärogatiDc beS proteftantifdjen

SBürtemberg noch allerlei Schmierigfeiten gemacht gu haben. So fanb ich 3- 33.

in bem 56. Sanbe ber SSßeingärtner Sliffiobüctjer gerabe in biefen fahren

£>inweife auf eine rege Korrefponbeng gmifchen ben Prälaten über bie Ser»

faffungSfragen. ©S mürbe Don ihnen gang befonberS betont, baß eS fidh um

fein Sünbnis bei ber KreiSDerfaffung hanble, Dietleicbt um nicht in ben Ser»

bucht gu fonimen, ein folCheS mit coangelifchen Stänben eingegangeu gu fein.

Statt bcrSBortc „Derfprochcn unb gugefagt", bie fich in ben einlcitenben Sßortcn

ber Serfaffungsbefchlüffe beS 3anuarfrei8tageS Dom 3ahre 1562 befanben,

wollen fie unter anberem gefeßt haben, „biefelbig auch einanber Derfprochen

unb gugefagt unb wie guDor in SReichS* unb KreiSabfchieben gebraucht, Der»

abfcßibet"*. 9lu6 bem gleichen ©runbe weifen fie bie DorgcfChtagenc Unter»

fiegelung ber SerfaffutigSurfunbe burch brei Sertreter jeber Sanf gurücf unb

wollen biefe in ber Sfrt eines gewöhnlichen KreiStagSabjcßiebeS gehalten unb

bementfprechenb auch nur Don einem Sertreter jeber Sanf unterfiegclt miffen.

Ser KreiStagSabfdjieb ijt bie regelmäßige Urfunbc ber Kreisbefcßlüffe, fie foH

auch für bie Serfaffung angemanbt Werben, bamit es nicht ben Infdjcin ge»

winnen fönne, als ob bie Serfaffungsbefchlüffe rechtlich etwas 9lnbercS als bie

fonftigen Sejchlüffe ber Kreistage wären.

1 AreUabfcf)iebe, Slbfcfjtiften I.

9 ©tifjatb 1. c. I. (3) b.
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®ie Prälaten brangen mit ihrer nicht burd), unb nacbbem fo

ber letjte SBiberftanb beseitigt, rourbe gut enbgültigen fRebaltion ber „3kr=

faßung" auf ben 4. 3uti 156:1 ein 2>eputation8tag angefefct. 9iod^ einmal hob

man e8 Ij^eor, baß eS fid) nicht um ein ©onberbünbnis Ijanble, auch fei

bie Serfaffung in feiner SBegieljung gegen ßaifer unb !Reid) gerietet. $er

non bem ®eputationstage in biefem ©inne rebigiertc ©ntmurf ift be=

fanntlid) am 25. 3!oöember beSfelben ^aljreS non bem Kreistage angenommen

tootben.

®ie llrfunbe fcl6ft enthielt eine SBermaljrung bagegen, baß fie eine 33er=

tragSurfunbc fei. ©8 mar ber SünbniScbarafter bc8 fdjmäbifchen ÄreifeS in

amtlicher 3orm negiert, was ein 3aßr fpäter nod) einmal beftätigt mürbe.

3d) ßabe im einzelnen gezeigt, roie bem Greife immer neue Aufgaben

gußelen. Stuf bem ©ebiete ber ©jelutioe, ber tjloligei im bamaligen ©inne

be8 SBorteS mit ihren oerfdjiebenen Unterabteilungen unb im HRüngroefen mürbe

berfelbe in fteigenbem 5Raße nom SReidje ßerangejogen, unb inbem ihm meift

nid)t fdjarf begrenzte Aufgaben ü6ermiefen mürben, erhielt er bie SUbglicßfeit,

burcf) eigene 23ejd)lüffe baS feiner ©elbftregierung übermiefene ©ebiet fortgefeijt

gu ermeitern. Stacfjbem er aber einmal erftarft, nacbbem ftd) in ihm eine

mirflithe ©elbftregierung entmicfelt hatte, entfianb, teilroeife bunh biefe bebingt,

nun auch eine erweiterte ©elbftregierung traft eigenen iRecbtS. ®a8 JfreiS=

ßnangmefen unb inSbefonbere bie Kämpfe gegen Canboogtei unb Canbgericht

ftnb Äußerungen berfelben.

3n ber tpraris iß ein Untcrfdjieb gwifchen ber ©clbßregierung auf ©runb

oon tReidjSgefeben unb berfenigen, melthc ber Jtreis aus fid) felbfl auSgeitbt

hat, nicht oorhanben. Oft faßte ber .RreiS auch in ben ihm Dom SReidje gu=

gemiefenen Sötaterien ©ntfdjlüffe, gu benen ihn fein SReidjSbefcbluß legitimierte,

Wäbrenb er binroieberum begüglid) ber 6el6ßregierung traft eigenen iRecbtS in

manchen 33egiel)ungen bie thatffid)licbe Berechtigung aus ber burd) bie SReid)8-

gefetje gefdjaffenen i'age herleiten fonnte.

SDtan fann gmifdjeu beiben Sitten ber ©elbftregierung nicht fdjeiben. SBeibe

gufammen bilbcn ben flomplej ber rechtlichen Slufgaben, bie bem greife ob=

liegen. $icfer ßomptej hat ftch an ber £>anb ber 23ebftrfniffe faß oon 5aö

gu fjall ermeitert. ©8 läßt ftch in feinem SRomcnt Jagen, wie weit ber ßreiS

ftd) gu SRaßregeln ber ©elbßregierung für berechtigt hölt. Sfudj am ©nbe be8

breißigjährigen Krieges war in biefer Schiebung irgenbrocldjc fyijierung noch

nidjt eiugctretcn.

Überblicfcn mir bie gefamte 2l)ätigfeit bcS ÄreifeS, fo geigt ftch, baß

biefe ftd) aüerbingS gu einem großen ®eil unter ben 93cgriff Sßoligei, roie man
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ihn bamalS faßte, bringen laffcrt, fo baß man geneigt fein fBnnte, anzunehmen,

baß, wie bie zeh" fireife jur £anbhabung beS ßanbfriebcnS, b. tj. ju ^oIijci=

jroecfen, gegrüubet waren, bei ^jauptfacße nach baS Siecht ber Selbftregierung

ftch nur auf polizeiliche Tinge im weiteftcn Sinne ober bodj folche, bie mit

i^nen in Bufammenhang ftanben, erftrecft Ijabe. 3nbeffen, einmal liegen bie

Perljältniffe bei ben fireisfinanzen unb bem Äampf mit bem ßanbgeridjt fo,

baß für fie eine Unterbringung unter ber Polizei gezwungen auSjallen bürfte,

unb enblid) ift ber ©ntwicfelungSgang ber Perljältniffe bcS Greifes überhaupt

ein berartiger, baß ich jenen Sljatatter ber meiften ©egenftänbe ber ftrei8felbft=

regicrung nicht für prinzipieller Siatur holte. Sticht beSßalS waren im Saufe

ber 3aßre gerabe bieje Slufgabcn bem Äreife zugefallen, »eil gemäß ihrer urfprüng*

ließen Peftimmung bie Kompetenz ber Äreife nur fo Weit ging, »ielmehr

hatten auSfdjließlicb rein thatfädjliche Perljültniffe eine foldje ©ntwicfelung

herbeigeführt.

Pei ber ©ntftcßung ber ßreife unb bei ihrem SluSbau ift es Dor allem

baS PebürfniS geroefcn, Welche« ftetig weiter geführt hat. Ucberall ba, wo

entweber eine 3nftanz überhaupt fehlte, ober bodj ber Ureis fidj als befonberS

geeignet erwies, ober aber wo ber einzelne Staub wegen Plangels an Piadjt

refp. wegen ber ungenügenben ©röße feines Territoriums einem PebürfniS nicht

abhelfen tonnte, tritt ber Ureis ein. 3« Dielen Jütten wirb bas nicht auB=

brüctlich gefagt, in anberen gelangt es aber gerabezu zum SluSbntcf. SBie

wichtig biefer Jattor war, geht auch barauS h«»or, baß, als fich bei bem

SJJünzwefen, ber SBoffauSfuljr unb ben fogenannten gefchentten fpanbmerfern

baS Territorium beS Greifes als zu flcin erwiefen hatte, bafj ba unter £>erbor=

hebung biefeS ©runbeS ein gemeinfameS Porgcßen mit anberen Greifen an=

geftrebt wirb.

^gegenwärtigen wir uns bemgegenüber, welche ©ebiete ber fdjmäbifcße

ßreis nicht in ben ^Bereich feiner Tßätigteit gezogen hat, fo tonnen wir ber

{jauptfaeße nach fagen, PriDatredjt unb Prozeßrecht. ©8 finb baS gerabe bie=

jenigen SiedjtSmaterien, in benen in bamaliger 3cit Don Domherein nur in

SluSnaßmefällen baS PebürfniS fiel) geltenb machen tonnte, eine Siegelung irgenb-

welcher Jragcn auf breiterer PajtS eintreten zu Iaffen, als fie ein einzelner

Stanb bot, ober wo aber, wie bezüglich beS flammcrgericbtS, nur baS SRcid)

fompetent war.

Jreilidh läßt ftd) ein ßritter PeWeiS bafür nicht erbringen, baß Prozeß=

recht unb PriDatrecßt beSßalb außerhalb ber 9Jia<htfpl)äre beS jchwäbifchen JlreifeS

blieben, weil baS PebürfniS fehlte, auch fie burch ben JtreiS regeln zu laßen;

inbeffen wirb meine baßingehenbe Slnnaßmc immerhin wcfentlich baburdj
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unterftüijt, baß in ber Ifjat in ben wenigen Ofätten, in benen bcr ßteis auf

biefeS ©ebiet übergegtiffen hut, ein berartigeS SöebürfniS ober boch ein 3u=

fammenhang mit einem foldjen nachweisbar ift.

tßroacfjrechtliche Seftimmungen beS ßreifeS finben wir jucrft gelegentlich

bcr ©bitte gegen bie ©arttnecbte. 9tad)bem Strafanbrohungcn gegen fte aus*

gcfprodjen ftnb, wirb baS tjorum ihrer Aburteilung beftimmt.

®ie Unterbrücfung ber ©arttnecbte war bem Streife vom fReidjc über=

tragen; foHten bie Don ihm ergriffenen 5Dinfjregeln burchgeführt werben, fo

lam es Bor allem auch barauf an, etwaigen ©iferfücbteleien ber einzelnen

Stänbe Boraubeugen. äöie ber ßreiS baljer für ba§ Streifen bie territorialen

©renjeit innerhalb beS ßrcifeS befeitigt, fo behanbett et auch baS StrafBer=

fahren gegen biefc ©arttnecbte als eine oon ihm ju regelnbe Angelegenheit,

bamit nicht im einzelnen 3faU ein Streit über baS juftänbige ©cricht bie

üöirffamteit ber SJtafjnahmen beeinträchtigen fönne.

3n anberer SEBeifc erflärt fich Wieberum ber in bem ßampf mit bem

ßnnbgeridjt gefaxte Söefchlufj, burd) welchen ber bei biefem bomiailierte ÄreiS=

fhnbifuS angewiefen wirb, unter gewiffen Sorausfetjungcn einem tprioatproaefi

als ÜJlebeninteroenient im SJamen beS ßreifeS beruheten. 2)iefer ^atte ben

Streit cinaelncr Stänbe mit bem ganbgcridjt au bem feinen gemacht, weil er

bas ©efamtintereffe gefährbet fnlj unb weil eine Snteroention beS ßreifeS

beffercn ©rfolg au Besprechen fchien. Als fich im 3ufammenhange hiermit

baS SJebürfniS berauSfielltc, auf Hkioatproacjfe in bem genannten Sinne ©influji

au gewinnen, traf man anftanbSloS bie genannten Söeftimmungen.

Auf bemfelben ©runbe beruht auch baS Bon bem ßreifc erlaffene Sßerbot

frember ©erichte.

SBenn enblich ber ßreiS in betreff ber ©inflagung feiner Steftanten

^roacfjbeftimmungen erliefe, fo liegt hier bie Sache fo, bafj er, wenn es überhaupt

auläjfig war, in biefer Schiebung befonbere Seftiminungen au treffen, ber einaige

Ofaltor war, bcr bie Sache regeln tonnte, ba bie Angelegenheit ber fpeaieHen

ßreisficucrn aur auSfdjliejjlichcu ßompetena beS Kreistages gehörte*.

$aB gleiche Stefultat weifen bie prioatrechtlichen Seftitn inungen beS ßreifeS

auf, bei benen ebenfalls ein Sebürfnis nach ©intreten ber KrciSgefetjgebung

Borlag.

3n erfter ßinie ift bie im 3ahre 1572 getroffene Seftimmung au nennen,

nach welcher foldjc Käufe Bon Korn, bie ben bamalS betreffs beS AuffaufenS

1 Sai einmalige beratenbe Slotum bei Areillage« in €a$en bei fiammergeiiibls

lalle id) imbetlidfignigt.
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unb ber Ausfuhr Don ßorn crtafTencn Verboten ttiberfpredjen , nichtig fein

fottett. Ter ßteiS trifft biefe SJtafjregel, »eil bie Turchfüfjrung feiner 58e*

fe^tüffe eS erheifdjt.

(Eine »eitere priDatrechtlidje fütaßnahme beS Greifes flammt aus ber

Seit beä breifjigjatjrigen Kriege«.

©ie fefct für äurücfjjujaljlenbe ßreiSbarlehen fefi, baß, unbefümmert um
bie berfchiebene Valuta , ber tljatfäd)tidje Sert beS Tatlebens jur Seit feiner

Aufnahme mafjgebenb fein foü.

§ier beSljalb Siegelung burd) ben ÄreiS, »eil bas Sntereffe beS Greifes

eine foldje erforbert, baS Steidj aber unter ben bamaligen SSerfjältniffen für

Taftes Raubein untauglich »ar.

Ter britte mir befannte tBefdflufj beS ßteifeS auf bem ©ebiete beS spriDat=

rechts bejiebt fid) auf bas 3ubenred)t. 3m Anfdjlufi an SteichSgefetje, aber

bodj Don flreiS »egen, »erben für TarlebenSDerträge jmiftben 3uben unb

Gfjtiften beflimmte SrormDorfdjriften gegeben unb geroiffe 3cffionen für red)t§=

unmirffam erflärt. Ter burd) bie SteidjSgefetje bejroedte ©djutj ber ß^riften

gegenüber ben 3uben fonnte nur bann erreicht »erben, »enn bie nähern

AuSfübrungSbeftimntungen nicht ben etnjelnen ©tänben überlaffen blieben,

fonbern gleichmäßig in größeren Sejirlen getroffen tturben. Ter ÄreiS über=

nahm, ohne irgenbwcldjen Söiberfpruch ju finben, bie Angelegenheit. Stur ifl

atlerbingS jujugeben, baß hier fomohl tüie in bem erftgenannten fffaH ein

innerer 3ufammenhaug jroifdjeit ben pribatrechtlidicn Sejtimmungen unb ber

IJlolijcithätigfeit be§ <ßreife§ im »eiteflen ©inne borljanben »ar.

34 mödjte fonadj annehmen, bafj bet fdjteäbifcbe ßreis prinzipiell be=

rechtigt mar, innerhalb ber ©tenjen feines Territoriums bie Siegelung aller

öffentlichen Angelegenheiten mit ber alleinigen Ausnahme berfenigen, »eiche

jur ausfdjliefjlichen Kompetenz beS Steides gehörten, in bie £>anb ju

nehmen.

Ter ßreiS befaß infomeit ein unbefchräntteS Stecht ber ©elbftregierung,

beffen tßatfächliche Ausübung burd) baS Dothanbene SebürfniS bebingt »ar.

Staturgemäjj galt babei als oberfte Stichtfchnur baS SteichSgefeß. Tie 9Jlaß=

nahmen ber ©elbftregierung burften nicht im ©egenfafc ju ihm flehen, fie

follten bie Steichsbefdjlüffe ergänjen unb ben örtlichen SBerhältniffen anpaffen,

um }o ihre Ausführung ju fiebern.

Senn hin unb micbet ein Kreistag einen ©egenftanb beifeitc flieht, »eil

er nicht fompetent fei, fo finbet ba§ feine ßrflärung barin, bafj man auf biefe

Seife eine unbequeme ©ad)e unter ^Berufung barauf, baß man fie nicht aus*
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brüdlid) öont SRcitfje übertragen erhalten ba& e > toSjutnerben fud)te. Serfelbe

Kreis, bcr ^ier pd) auf feine Unzußänbigfeit berief, entfdjieb bann oft in einem

analogen fjalle ofjue Siebenten unb oljne auf SBiberfprudj 311 flößen.

Ser Kreis ift eine fReidjSproüinz mit meitgeßenber ©elbßänbigfeit , bcr

feinerfeitS roieberum aus reichSßänbifchen Territorien befielt, bie in ihm ju

einer (Einheit öerbunben fmb.

©eine ©elbßänbigteit ifl baS allmähliche ^robult feiner ©elbftregieruitg,

»ic anbererfeitS auch toicberum biefe nicht ohne jene bentbar märe. 'Prinzipiell

nicht auf beßiminte ©ebiete befdjränft, ßat bie ©elbftregicrung beS KteifeS,

inbem pe ftetig »adjfenb immer neue Materien erfaßte, an erjlet Stelle baju

beigetragen, baß aus bem einfligen tpolijeiorgan beS fReidjeS ber fRecf)t8orga=

niSmuS mit einem regen SRecßtSteben getoorben mar, ben ich als fReicßSproöinz

bezeichnen tonnte.

Saß ber Kreis als fReichSproOinzialpSfuS auch baS priOatred)tti<hc ©ubjett

eines Vermögens toar, iß oben bcfprodjen »erben.

Ser Kreis toar fomit als StcichSproöinz bem fReidje untcrgeorbnet, ßanb

ihm aber hoch toieber oermöge feines SelbflregierungSrechtS bis 31t einem hohen

©rabe felbßänbig gegenüber. VemertenStoert iß in biefcr Schiebung, baß ber

Kreis häupg an ben Kaifer unb auch an frembe Mächte ©efanbtc gefdjidt hot.

unb baß er Oereinjelt fogar ben Vefdjlüffcn beS Reiches gegenüber ben eigenen

©ehorfam Oon ber oorßerigen Erfüllung feiner SBünfche abhängig machte
1
.

SltlcrbingS toar biefe ©elbftänbigfeit eine mehr tbatfäc&lidje al§ rechtlich

anerfannte.

©ehr oeränbert hat ftch im Saufe ber 3<ih« bic Stellung, bie bcr Kreis

als MittclSfattor 3toifdjcn bem fReidj unb ben ©tänben einnahm. 3 <h h°be

insbefonbere auf bem ©ebiete ber ©jefutiüe unb bcr mit biefcr jufammen«

hängenben IReichSßnanjcn zeigen tonnen, toie anfangs ber Kaifer pd) an bie

©tänbe »enbet unb ber Kreis babei nur 311 £>ilj3bicnßen benutjt toirb, toie

bann biefe £ilfsbienfte einen immer bebeutenberen Umfang annehmen, bis baß

ber Kaifer pd) fchließlich bireft an ben Kreis um £>ilfe »enbet unb es biefem

überläßt, feinen ©tänben bie Stellung ihrer Kontingente — noch 3»ar 001h

ber SBormfer Matrilel — anzubefehlen. 3a, eS lommt enblidj bahin, baß

auch fchon Verljanblungen barüber ßattßnben, ob nicht bic Verteilung be§

IReichSanfdjlagS unter SQertoenbung bcr Kreife neu 311 regeln fei, fo baß berfelbe

nicht auf bie ©tänbe, fonbern auf bic Kreife 311 oerteilen unb bann toicberum

feitenS biefer nach ihrem ©rmeffen oon ben ©tänben einzutreiben »äre.

€itf)e oben S. 317,
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3m 9teid)8tage ßt}en nad) mie Bor bie Stäube, unb rechtlich bleibt eS

babei, baß fie in einem unmittelbaren SSerljättniS jum JReidbe fietjen. 9lber ber

Kreis als foldjer mirft inbirelt auf bie SBerhanbtungen ber SReidjStage ein, er

fenbet eigene ©efanbte unb beeinflußt burd) norhergeljenbe KreiStagSbefcßlüffc

bie nad&folgenbe Haltung feiner Stänbe. 3e mehr bie Selbftoertoaltung beS

KreifeS junimmt, je mehr ficfi feine Drganifation feftigt, fein 9ted)t8leben fid)

fteigert, um fo mehr wirb er auch für Biele ©egenftänbe ju einer ben Stänben

übergeorbneten Snftanj, burd) beren SBermittelung ba8 'Jteid) mit jenen nerleßrt.

Saß ber Kreis thatfädjlich Bon ben Stänben felbft als ihnen in gemiffem

Sinne übergeorbnet angefeljen mürbe, trat ganj befonberS in ben Kämpfen

mit bem Sanbgcricht unb ber ßanbBogtei 311 Sage.

9lnbererfcitS freilich mürbe biefe Überorbnung burd) ba8 Sehlen einer

einheitlichen Kreisleitung unb burdj bie Bon alters her gefeftete Stellung ber

KreiSftänbe mit ihrer lanbeSljerrlichen ©emalt feljr beeinträchtigt. 3n erfierer

99ejiehung mar es auch BerljängniSBolI , baß ber Kreistag, baS Scntralorgan

beS KreifeS, feine ttjatfädjliche SBebcutung im 17. Saljrhunbert mehr unb mehr

an UnterBerfammlungcn Berlor, ohne baß etma burd» eine nennenSroertc

Stärlung ber Stellung ber auSfdjreibenben Sürßen ober beS KreiSoberften eilt

©rfat; gefdjaffen märe.

3n bem Krei8
, beffen SBebeutung gcrabc barin lag, baß er bie Keinen

Stänbe 3U einer Sinljeit Bcrbanb, machte fid) fojufagen eine neue $ejen=

tralifation geltenb, bie ber jentralifierenben Kraft beS KreifeS cntgegenmirlte,

hinmieberum aber naturnotroenbig an Kraft unb innerer Sebeutung hinter ben

ein3elnen Stänben, beren 2Jtad)t ber Kreis noch nicht gebroden hatte, 3urürfftanb.

Someit eS fuh um Singe hanbette, bie baS 3teid) bem Kreis auSbrücflidj

3ugcmiefen, hatten feine Stänbe, mie fidj aus ben betreffenben formen ber

fReichSgefeße ergab, bem Kreife Bon oornljercin ©eßorfam gefchulbet. 6nt=

fcheibenb mar aber erß, baß ber Slugsburger DteidjStag beS 3ahreS 1555

refp. 1559 für bie ©jefutionSangelegcnheiten baS iprin3ip ber 5DlajoritätS=

bcfdjlüffe einführte unb beftimmte, baß bie ÜRinberljeit burch bicfelben unbebingt

gebunben fein jollte. Siefet Sefdjluß, ber in bie KreiSoerfaffung aufgenommen

mürbe, iß allezeit als baS ißatlabium ber Kreiseinheit aitgefehen roorben, unb

fo oft einmal ein Stanb ßdj bagegeit auf3utehnen oerfudjt hat, iß ftets mit

©nergie barauf hingemiefen, baß mit biefem ©efetj ber Kreis überhaupt ßche

unb falle.

Sie ßärlße Dppoßtion, bie ber Kreis Bor 1648 in ©|elutionSangelegen=

heilen burch einen feiner Stänbe erfuhr, mar bei ©elegenheit ber ÜDlömpelgarber
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9lffaire. ©S !am bamatS befanntlid) foWeit, baff Bürtemberg bic llnterficgelung

eines SlbfcbiebeS »erweigerte, um bie in iEjm niebergelcgten Scfcblüffe liiert gu

fanftionieren. $er 9lb)d£|icb ift bauernb ob ne würtembergifcbeS Siegel geblieben,

aber bei bem Sefdjlufj, baß TOömpelgarb nicht gum Greife gehören fotle, bot

es bennoeb bamals jein Sewenben gehabt, unb SSürtemberg bot trotjbem bie

Kreistage »eiterbcjudjt.

2)ie ©iiltigfeit ber 3JtajoritätSbefcbtüffe würbe auf alte SDlaterien über»

tragen, welche im 3ufammenbang mit ber ©jefutioe fianben. Utamentlicb

fommt in biefer Segiebung baS ßreisfinangwefen in Setradjt.

SttferbingS haben tbatjöchlid) gasreiche Stänbc bie Steuerbcfcblüffe

beS ßreifeS gu umgeben »erftanben , ba ber OledjtSmeg mit £ilfe beS

tReidjälammergeridjtS ein berartig lang[amer war, bafe ich in biefer Sc*

giebung nicht an einer einzigen Stelle ein erfolgreiches ©infebreiten beSfelben

erfeben habe. 2Benn anbererfeiä ber ftreiS nicht über bie Slnbrobung eigener

3wang8maf}regeln binauSgetommen ift, fo mag baS feinen ©runb barin haben,

bafj bie SJtajorität mit SRüdficbt auf ihre eigenen Scrbältniffe ba»or gurücf*

fefteute, einen foldjen tpröcebengfaH gu febaffen.

®afc ber ßreiS fich gu eigener 3»ong§eintrcibung non JfreiSfteuern be=

redjtigt hielt, ohne baß »om 3teicb eine 3ured)tmcifung erfolgt wäre, fleht aufjer

3weifel. ©benfo ift es gernifi, bafe baS Sefteuerungorecbt auf ©runb »on

fDtajoritätSbefcblüffcn bem fireife guftanb. 3llS in einem [falle bic fcbulbnetifdjtn

Stönbe ftd) burdf) ben Hinweis auf ihr ablebnenbeS Sßotum gu »erteibigen

fnebten, würbe bem »on bem Greife mit ©rfolg wiberfproeben.

Anfänglich hotte freilich wohl nur infoweit eine ©iiltigfeit »on 3Jtajori=

tätsbefeblüffen in JfreiSfteuerfacben beftanben, als eS fub um Steuern gur Se=

ftreitung »on Gjefutiömafjregeln banbette, allmäblicb war jeboeb bieS tfkingip

auf fämtliibe Steuern übertragen worben, inbem wir bei ©clegeubeit jenes

ffliberftanbeS einzelner Stänbe nichts »on einer bicSbcgüglidjcn Unterfcbeibung

»ernebmen.

Söieweit im übrigen fDtajoritätSbefdjlüffc in ftreiSangelegenbeiten tbat=

fachlich als recbtSBerbinblicb anerfannt finb, lägt fub nicht naebweifen. ©in

Scfdjlufi, ber fte über baS ©ebiet ber ©jefutiöe hinaus auSgcbcbnt fjötte,

eriftiert nicht, unb ein anberWeitiger Schluß ift beSbalb nicht mit Sicherheit

möglich, Weil wir an feiner Stelle in anberen als ©jelutionS* unb Steuer-

angelcgenbcitcn »on einem Söiberfprud) eingelner Stönbe hören. 3tf) möchte

aber bennoeb anitebmen, bnfe im febwäbifeben ßteife bie allgemeine fRedjtS*

auffaffung babin ging, ba& berfelbe auf alten ©ebieten, bie »or fein fjorum

Digilized by Google



$ie SBtitmntwicftluna bei Crganitation bt« fi^tvSE)if(^eii Ärtift« ic. 381

!amen, oerbinbliche SSefdjlüffe ju faffeit berechtigt mar, unb baß aud) eine

miberftrebenbe SDtinberfjeit fich ber Ntehteit ju fügen ^atte.

3<h ^otte mich ju biefet Annahme gerabe bcShatb für berechtigt, »eil

»ir trofc beä tiefgehenben retigiöfen 3tt>icfpalt§, bie wenigen 3oh*e in ber 3eit

beS breifjigjähtigen Krieges abgerechnet, fiänbig gültige Sefd)lüffe auf JlreiS»

tagen juftanbe lomtnen fefjcn , wenn auch oft erft, nachbeni bie ©cfanbtcu

mancher Stänbe bie betreffenbe Angelegenheit juoor ad referendum ge=

nommen hoben.

Sie ©ültigleit ber JlreiStagSbefdjlüffc hing formell Don ihrer Aufnahme

in ben ßreiSabfdjieb ab. Siefer ijt bie Urfunbe über ihre rechtsgültige 'Publifation.

3nfoweit biefe JtreiStagSbefdjlüffe Singe betrafen, welche bie ÄreiSftänbe

ju regeln hotten, war bie Sachlage einfach bie, bafj nach Unterficgelung beS

AbfchiebS jeber Stanb jur Ausführung ber betreffcnbcn Sefchlüffe geholten mar.

Schwieriger mar bagegen baS SerljättniS, wenn eS fich um töefdjlüffe honbelte,

welche bie Untertanen ber Stänbe bircft angingen. 9Nan wirb inbeffen auch

hier fagen müffen, ba| ber Kreistag in ber £>auptfadje nur mit ben ßrei§=

ftänbcn in SBerbinbung trat. An fie ergingen feine befehle, beren Seitcr=

gebung an bie eigenen Untertanen ihnen felbjt oblag. Sem JtreiS gegenüber

waren nur bie Stänbe für bie Befolgung ber JtreiStagSbefdjlüffc Berantmortlidh,

ber ßreiS hot fich io biefer Söejiefjung niemals birelt an bie Untertanen

gehalten.

AUcrbingS ejifiieren einzelne Stellen, bie man für baS ©egenteil anführen

lönnte. So fprachen Bcrfchiebene Kreistage anläßlich beS Kampfes mit bem

ßanbgericht bireft ©cbote für bie Untertanen aus, unb ber SReithSabfchieb

beS 3ahre§ 1566 übertrug bie Surchführung bes SollauSfuhrBerbotS ben Greifen

in Sorten 1

, welche bie Annahme julaffen würben, baß an eine birefte ßin=

wirfung beS JtreifeS auf bie Untertanen gebacht wäre. 3nbeffen heilt es in

ben Nachrichten über bie gemeinfamen Sefchlüffe ber brei greife Pom 3ahrc

1567* auSbrücflidj, jeber Stanb Jolle feinen Untertanen bie wegen ber Soll*

auSfuhr gefaßten Sefdjlüffe oerfünben.

AuS ben jwcifelhoften Stellen bei ©elegenheit beS lanbgcrichtlichen Streites,

bem jubem foldje gegenüberftehen, in benen unmijjBerftänblich baS ©ebot beS

JlreifeS an bie Stänbe unb erft burch beren Vermittelung an bie Untertanen

ergeht, bürfen wir aber um fo weniger ßonfcquenjen jiehen, als wir jahl«

reiche Stetten befi^en, welche in anberem 3ufammenhange baS Vejtehcn eines

bireften restlichen VerljältniffeS äWifSen ßreis unb Unterthanen ablehnen. 4?ier

> S.*Sl. 91. 3f. IIL, 6. 239, § 178.

* ©«iljaib 1. c. II. (4).
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ift namentlich her SBef^Iufj beä Kreistages Pom Sabre 1567 $u nennen, burd)

ben bei ©elegcnljeü ber 2lerbanblungen über bie ©rumbadj’fäen 6jclution8 =

loften erflärt nmrbe, baß e8 nidjt ©acf)c beä KreifeS fei, ju beftimmen, ob unb

inwieweit bie ©tänbe beree^tigt, bie auägefcbriebene ©teuer auf ihre Unter«

tbauen abjutoäljen. ©benfo bol ber Kreis bei »erfdjicbcnen ©clegenbeiten fid)

geweigert, ßd) um ©treitigteiten ju tümmem, bie jwifiben einem ©tanb unb

feinen llntertbanen auägebrocben waren.

3« benOabren 1584 unb 1589 würbe eine fotdje ©inmifdjung bemllreiä«

oberften unterfagt, wobei ber ©runb, Welcher bie KrciSftänbc hierbei leitete,

beutlidj ju 2age trat. 68 Reifet, man bürfe bem KrciSoberften eine folcbc

SJlacbtertoeiterung nitbt jugefteben, wie fie in einer berartigen ©inmifdjung ent«

halten gewefen wäre. Sie Surcbt, bafi 9lmt beä Jtrciäoberften, baä bamalä

mit bem beä birigierenben Irciäauäfdjreibenben dürften fombiuiert war, lönnte

ber ©elbftänbiglcit ber einzelnen ©tänbe gefährlich werben, fjat biefe baPon ab«

gehalten, aud) felbft ba ein birefteS ÜUorgcljen beS Kreifeä gegen llntertbanen

3U geftatten, wo eä Pon bem betreffenben ©tanbe erbeten mar. Son biefem

Ißringip ift man nur infoweit abgemidjen, al§ ber Kreis wieberbott cinjelnen

©tänben Sntcrjeffionäfdjreiben
1 an ihre llntertbanen gegeben bat.

SSereinjelt fommen cnblidj noch Sülle Por, wo ber Kreis 3mar nid)t mit

ben llntertbanen, aber wohl mit ben ben Kreisftänben untergeorbneten Cbrig«

leiten in SBerbinbung tritt, ©ä ift bie« 3 . ©. im Sabre 1563 ber Saß," als

ben Drtäobrigteitcn baä Jtedjt eingeräumt wirb, unter gewiffen ©orauafeßungen

einen Seil ihrer Sinnen in ein anbereä Slmt ab3ufd)ieben, unb außerbem wieber«

holt gelegentlich ber ÜDtaßrcgeln gegen bie ©artfneebte. St ber eine anerfanntc

©epflogcnbeit entftanb auch in biefer Söe3iebung nicht. Sßir werben in aßen

jenen Säßen Perein3clte SSerfntfje beä KrcifeS — bewußt finb fte außerbem nicht

gewefen —, bie fDladjt ber SCerritorien auch nach unten 3U brechen, 3U erbliden

haben, darüber biuauä ift eä nicht gclommen.

Ser Kreis bat eä alä JRcic^S^rooinj nicht babin gebracht, bie SJtadjt ber

©tänbe 311 ßaralhfieren unb bie ©cjicbungen beä SReidjä 311 ben niebercren

Cbrigleiten unb mittelbaren ffteidjäuntertbanen über bie Köpfe ber ©tänbe bin«

Weg Pon neuem 3U befeftigen. Somit, baß ihm bieS nicht gelang, war fein

©chictfal entfehieben. Sic fid) anbabnenbe ßanbeäbobeit ber ©tänbe behielt

ben ©ieg.

Sfflenn auch ber fdjroäbifdjc Kreis noch über anbcrtbalb Sabrbunberte beftanben,

wenn er auch noch mancherlei neue Slngelegenßeiten an ftcb gesogen unb 3u

1 Sietjf oben 6. 318 ff.
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3eiten eine bebeutenbe 5Roße gefpielt Ijat, fo mar eS bod& nur eine 3?rage ber

3eit, mann er auSeitianberfaßen mürbe. Sie Auffaugung ber Gingelflänbe,

melche unter gtüdftid^eren allgemeinen Verhältniffen Bor 1648 Bießeid)t möglich

gemefen märe, mar für immer gefcheitert.

2BaS im übrigen bas SBer^ättniS ber Kreisflänbe ju bem greife betrifft,

fo läfjt ftct) ein beftimmteS Sefultat nicht geminnen. Gine Abgrcnjung ber

gegenfeitigen Kompetenj bntte nicht ftattgefunben. 3m allgemeinen mirb man

fagen bürfen, baß ber Kreis bie meiflen SDlaterien, bie ber ©egenftanb feiner

Sßerhanbtungen roaren, nicht als ausfdjliehlidj 3u feiner 3uftänbigteit gehörig

anfah- Namentlich auf poligeilidjem ©ebiet ging neben ber Shätiglcit beS

KreifeS fortgefefjt eine foldje ber ©tänbe h«- Abgcfeljen Bon ben ihn fpejiefl

angehenben Singen fefteint ber Ureis nur in fDtünjangelegenheiten bis 311 einem

gemiffen ©rabe eine auäfchliehlidje Seredjtigung junt £>anbeln in Anfprud) ge=

nonunen 3U hoben. Sagegen fatn eS 3. S. auf Kreistagen gcrabeju jum AuS=

bruef, baf? ber ©djut} beS ßanbfriebenS in erftcr ßinie hoch immer noch ©ad)c

beS Angegriffenen fei.

GS mar bieS, als SBürtemberg unb Vaben Bon bem Kreifc Grfatj ber

Unfoften Bcrlangtcn, mclchc fie aufgemenbet, um bem Bon franjöftfc^en unb

|chmei3erifchen Sruppen brohenben Überfall in ben Kreis ju begegnen. Sa=

tnals meigerte man fich anfangs, bie geforberten Summen 3U be^atjlen, inbem

man geltenb machte, bie beiben ©tänbe feien baburd), bah fie ihr eigenes ©e=

biet gefchütjt, nur einer Pflicht nadjgefommen.

Sffienn bie ©tänbe es hoben gefdjehen taffen, bah ber Kreis fidj um

immer jahlreidjere Angelegenheiten fümmerte, fo tag bas eben barin, bah fie

eS empfanben, mic jeber für fid) allein in Bielen Singen ohnmächtig mar.

SaS Verhältnis beS KreifeS 3U ben KreiSftänben in heutige ftaatSredjtliche

begriffe 3U jroängen, ift unjuläfftg. Gbenfo fann man nur fe^r uneigentlich Bon

einer Analogie 3U bem Verhältnis jmifdjen bem Öleiehe unb feinen Stänben

fprechen.

Sie Grtlärung beS VerljältniffeS liegt barin, bah einmal bie ©tänbe in

bem Kreis burd) 9teid) 8 gefefc 3U einer Nei^SproBin3 Bereinigt maren unb auf ©ninb

Bon NeichSgefefcen ben Kreisorganen in beftimmten Singen ©ehorfam fchulbetcn,

bah fre anbererfeitS aber aud) ffiieberum felbft als „gemeine KreiSftänb" bas

oberfte Kreisorgan bilbeten, baS allein bie Kreisgemalt repräfentierte, ohne

rechtlich in feinen Vcfdjlüffen Bon bem Oberften ober ben auSfchreibenben Jürften

abhängig 3U fein.

Ser SQBille bicfeS CrganS mar nicht berfelbe, roie bie ©umme ber Giii3el=

mißen ber ©tänbe, aus benen eS äufammengefcljt mar, aber immerhin mar
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fein SBtöe ein ißrobult biefex ©injelwtffen, ohne baff ein fjaltor oorhanbeti

war, ber innerhalb beS St reifes über ober bodj neben ihnen gejtanbcn glätte,

lote ein f otefter für ba8 SReidj in bem ßaifer befianb. Tie Serljältniffe waren

hier unb inSbefonbere audj für ben fd^tnäbiftfeen flreiS eben berartige, baff ftd&

Sinologien !aum »erben finben laffen. 34 »“6 mi4 habet beleihen, bie

restliche ©eftaltung beS f4»äbif4cn ßrcifeS ihrer gef4i4tli4en ©ntwidclung

ttadb bi§ jum 3ah“ 1648 borgelegt ju haben.
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3ÜnCage.

Des tftiligen ttifmiftyen Veidjs, nnnb beffelben Angehörigen

Stfinbe des ItJblidjcn Sdjumbifdjen firrili, einhellige, nmtb fdjlielj-

lirfje Verglcidjung unttb Verfn|Tung, Heidjer maffen, bitrdj 2>te ©nab

bes ^llmifdjtigeit, nnnb nt feinem emigen i'ab nudj ber Hbm. fietj.

nnb fiöit. üag. etc. ju nnbertljeniger ©rijorfatttc auf ben Ijienor

auffgcrirfjtcn nnb ijodjuergeentcn Religion vnnb Canbtfriben, audj fteidjs

Constitutiones, ^aitbijabungsorbnnng, nnb fireifj 3bfdjibe, fte ftd;

nnber ihnen felbs in ©nttfeligem friblidjem Hefen juerjjalten, audj

nor AufjUinbifdjem ©entölt jnfdjflijen jufdiirmen, nnb bemfelbigen

Hiberßanb jutjjun, mit nnnb nnber einnnber enbtlidjen nnnb ein-

helliglidjen ucrglidjen nnnb entfdjlnffrn. Verfertigt, nnb beftgelt ju

Vlm, j-nontngs ben XXII. Nouembris, Anno Domini, M. D. LXm.

€. ßanfltnertt) t>. wimmern, ÄreiiDerfaffung ÜRarirn. I. 25
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3u»iffcn Jet) altcrmeniglicb, Staebbem SBeilanb ber Merburdjteucbtigft,

©roffmäcbtigft [fürfl bnnb £>err, §err Gart ber fünfft, Siömifdjer Reifer,

feliger bnnb ^odjmilter gebedjtnuä, Sefegleidjen ber auch 9Werburd)leud)tigft,

©rofemedjtigjl, jelbiger jeit Stömifcber Äönig, onnb jeliger ßeifer, onier aller=

gnebigfter £>err, auffer fonber oättcrlie^cr bnnb genebigfter juneigung ju

bem 9teid) Seutfrfjer Nation, bnfer allergeliebtem IBatterlanb, tmnb fürnem»

lidjen, ju erbaltung beffelbigen OFrib, tRuroe, ©inigfeit bnnb Sluffgang, auch

Pflanzung beä beftenbigen, regten, bnucrfelft^ten 2eutf<ben bertratoenä, bnnb

geliebter ©inigleit, jtoifeben ben ©tänben bnnb ©liebem beffelbigen, burdj bil

beilfame, fürtrefftidje bnnb fjod)nut)(icf)c Constitutiones beä ßanbfribenä, oud)

anberer 'Jteidjäorbnungen bnb Slbfdjiben, gemclbt bnfer geliebt Satterlanb, all»

gnebigfi bebaut, bnnb in bitterlichem genebigftem ©ebutj bnnb ©ebirm gehabt,

©onberlicben aber, bictoeil bon wegen ber gefpaltnen alten, bnnb ber anbern

Slugfpurgifcben Gonfeffion ßebr bttnb ^Religion, jtoifeben ben ©eiftlicben bnnb

2Be(tli<ben ©bur tmnb ffttrflen, ancb ©tänben, beiber obgemelbter fRcligion,

ettnaä mifjuertramen bnnb bnricbtigleit entftanben, in Anno etc. 55 ein beften»

bigen, auff reihten, jmmertberenben ßanb bnnb fReligionfriben, mit beiber ihrer

SJtaieftaten SJtituerpflicbtung, Sefürberung, auch einhelligem 9tabt, ju tbun,

toiffen bnnb tnillen, aller ©eiftlicber bnnb 2Beltlitber G'^irrfürftert, Sürften,

^relaten, ©rauen, Herren, bnb aller anberer 9teid)ä ©tänb bnb ©tätten, mit

folgenber mafi berglidjen, befdjloffcn, bnb mit b&<bftem SDerfpruch bnb tfieenen,

in baä IReid) Seutfdjcr Station, publicieren bnnb öffentlich auffgeljcn laffen, wie

benn folcber Slbfcbib, mit nacbuolgenben »orten, lauter oermag bnnb inn^ält.

SB3r fjerbinanb bon ©otteä gnaben 9tömifd)er Jtönig, ju alle geilen

mebret be§ iReidjä, in ©ermanien, ju £>ungern, SBbeim, 2>almatien, ©roatien,

bnb ©dblauonien, etc. $önig, etc. Selennen öffentlich, bnb tbun funb aller»

meniglicb, etc. SBnnb ^a6en bemnaib ben Slrtifel beä fjribenä, wie gemeine

Sturoe bnnb ©icberbeit in $eutfcber Station juerlangen, juerbatoen bnnb juer»

halten, SBie auch ©burfürften, fjürften bnnb ©tänbe in ein guts bertrameu

gegen einanber jufetjen, barburd) fermer Stodjtbeil, ©ebaben bnnb SBerberben

abgetoenbet toerben: Sludj bic Äriferlicbe ÜJtaieftat, bnfer lieber Sörubcr unb

fjerr, SBir bnb fte bie ©tänbe beä fReid)ä, in geliebtem fjriben, anbere mehr»

fältige obliegen beä Steicbä leutfeber Station fo bil befto ftatlicber, ficberer bnti

frud)tbarlidjer, bet) nod) toebrenbem SReidjätag, ober ju anberer jeit, tradieren

bnnb banbien möchten, in Jöeratbfcblagung gejogen.

SBietool nun auff öorigen tReidjätägcn, ber ßanbfrib fürgenommen, er»

toegen, gebeffert, bnnb in gemein auffgeriebt, barburd im bf>t*8cn 9tci$ Mr=

hoffentlich ein friblid) äBefen jucrl)alten: ©o bat boef) bie Srfarnuä nach bev
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Ijanb mit ficf) bradjt, bafj berfelbig auffgericht ßanbfrib, Onb bie barinn oer=

orbnet $anbtljabung, Sßnrhuroe ünb ©mpörungen 3uuerf|üten, nicht genugfam,

onnb fid) auch beS jujiet)enä halb* 11
«

teie bie anftoffenben Onnb genachbaurte

ben beteibigten 311 tjütff fommen {ölten, fonbetliche befcf)»erungen onnb oerhin»

berungen jutrogen: $er»egen mir {ie, bie Stänbe onnb Sottjdjaften, erfucfjt

Onnb Oermant, etlich mängel be8 ßanbfribenS, aufj begegnenben onnb noch oor

äugen fteljenben Gingen, ftatlidj juetmegen, onnb auf} mittel äugebenfen, bar=

butd) ju geroiffer onnb ftanbthafftiger £anbhabung, onnb 6rt)altung be8 ge=

meinen 3?riben8 ju fommen, 3)ntib ob fold» SBcfferung ber l)ieuor barüber

auffgeridjten (Sonfiitutiouen, in angejogenen ÜRängeln, ober in anbere er{djie&=

liebe roege, fütfe^en »erben tnöcht, ®amit al}o bie onrljüroigen abfcheuch fetten,

ben gemeinen ffriben jubetrüben, onnb bie ©ehorfamen ein troft »üfjten, »enn

fie oergroaltigt »erben »ölten, bafj jnen geroijfe <£>ülff onnb Weitung be=

{djetjen »ürb.

3n foldjer fürgejogner 99era^t{d)lagung beS fjribens, haben fitb gleich

alöbalb auf} ber erfarnuf} onb bem jenigen, {0 h'cu»1 fürgangen, ber 6hur=

{ilrften SRäthe, erftheinenbe Qfttrften, Stänb, löottfchafften Onnb ©efanbten er=

innert: Wieweit auf} allen, oon breiffig ober mehr 3aren, gehaltnen [Reicb3=

lägen, onb etlichen mehr tparticularuerfamlungen, oon einem gemeinen bcharr=

liehen Onnb beftenbigen fjriben, 3»ifcf>en beS ^eiligen [Reichs Stänben, ber

ftrittigen [Religion halben, auffjurichten, oilfältig gehanbelt, gerathfchlagt, onb

etliche mal Sfribftänbe auffgeridjt »orben: fflelche aber ju erhaltung beS

{JribenS niemals genugfam gewefen, Sonber beren onangefehen, bie Stänbe

beS [Reichs für onnb für, in »ibenoiUen Onb mißuertramen gegen einanber

ftehn bleiben. $arauf} nicht geringer 93nrat)t fein SBrfprung erlanget. 2Bo

ferr benn in roeljrenber Spaltung ber [Religion, ein ergänzte Gradation onnb

fjanblung beS f}riben8 , in beiben ber [Religion, Ifkophan onnb SBeltlichen

Sachen, nicht fürgenommen »ürbt, onnb in alle »ege bifer Wrticut bahin ge»

arbeit onnb Oerglichen, bamit beiber feitS [Religionen hernach juuermelbcn,

wiffen möchten, »efj einer fich 3U bem anbern enblich 3U uerfehen, bafj bie

Stäube onnb Snberthonen fich beftenbiger, geroiffer ficherheit nicht 3U getroffen,

fonbern für onnb für ein jeber in ontrcglidjer ©efahr 3»eiuenlich ftehn inüft.

Solche nachbenfliche SBnficherheit auff3uheben, ber Stänbe onnb SJnberthoncn

©emüter »iberumb in SRt)u»e onb Dertrawen gegen einanber 3uftellen, bie

Seutfch Wation, onfer geliebt SSatterlanb, oor enbtlicher 3crtrennung onnb

[ßnbergang 3uuerhüten: £aben »ir önS mit ber (fh»rfürfien [Rähten onb

©eorbneten, ben erfcheinenben dürften unb Stänben, ber abwefenben SBott»

fchafften Onnb ©efanbten, onnb fie h'n»iber, fich mit 0n8 Oereinigt onnb

oerglichen.
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©epen bemtiad), orbnen, »Allen »nnb gebietien, baff biafüto niemanbs,

»aS SBürben, ©tanbs ober »efenS ber fep, »mb feinertep Srfacpen willen, »ie

bie tarnen haben möchten, auch in »öS gefugtem ©d)ein ba8 gefdjelje, ben

anbern befetjben, befriegen, berauben, fapen, »beziehen, betegern, auch barju

für fid) felbs, ober jemanbs anbern »on feinetroegcn nit bienen, noch einid)

Schloff, Statt, SRörft, Söeueftigung, Dörfer, £>öfe »itnb SBeiler, abfteigen, ober

on beS anbern mitten, mit geroaltiger Üljat, freuenlid) einncmmen, ober ge=

jährlich mit ©ranbt, ober in anbere »ege befdjäbigen, noch jemanbS folgen

Sbätern rat)t t)ülff »nnb in fein anber roeijj bcrjftonbt ober fürfcfjub tbun,

9tmb fre miffenbttict) »nnb gcfä^rlidb nit teerigen, bchaufen, äpen, trenfen,

enthalten ober gebutben, fonbern ein jeber ben anbern mit rechter freunbtjdjafft

»nnb Gbriftlicber Sieb meinen, 2lud) fein ©tanb noch ©ilb beS heiligen SteiehS,

bem anbern, fo an gebürenben orten Stecht leiben mag, ben freien 3ugang ber

tprouiant, Stützung, ©e»erb, Stentt), ©ült onnb Ginfommen abftriefen, noch

auffbatten, fonbern in alle »ege bie JTciferlicbe SJtaieftat, »nb 2Bir, atte ©tänbe,

»nb hinmiberumb, bie Stänbe, bie ßeiferlicpe SJtaieftat »nnb 33n8, 2lud) ein

Stanb ben anbern, beb bifer nachfotgcnben SieligionS, auch gemeinen Gonftitu-

tion beS auffgcrichten Sanbfribcn8, afleS 3nnf)alt3 bleiben taffen foßen.

Snnb bamit folcher ffrib, auch ber fpaltigen Steligion halben, »ie auf}

bieuor oermelbten »nnb angejogenen Skfacpcn, bie b»be>< Stotturfft bc8 heiligen

9ieid)8 Seutfcher Station erforbert, befto beftenbiger 3»ifcf)en ber Stömifcben

Jfeiferlicpen SJtaieftat, Sn8, auch Gburfürftcn, dürften »nnb ©tänben beS pei=

tigen SteidjS cEeutfcher Station, angefteflt, auffgericht, »nnb erhalten »erben

möchten: ©o foßen bie ßcifcrlichc SJtaieftat, 35ir, auch Gburfürftcn, Surften

»nnb ©tänbe beS heiligen Steid)8, feinen ©tanb bc3 SteidjS, »on »egen ber

Slugfpurgifcbcn Gonfcffion, »nnb berfelbigen Sehre, Steligion, »nnb ©taubcnS

halb, mit ber 2hat gemattiger »eijj »bcrjieben, befchäbigen, »ergroaltigen, ober

in anbere »ege, »iber fein Gonfcicnt}, ©c»iffen »nnb »ißen, »on bifer 9lug-

fpurgifepen GonfcffionS Steligion, ©tauben, ßird)cngebräudjen, Crbnungcn »nnb

Geremonien, fo fie auffgericht, ober nachmals auffridjten möchten, in iren

Omrftenthumben, Sanben »nnb {jerrjepafften, tringen, ober burch SJtanbat, ober

in einiger anberer ©eftalt befch»ären, ober oerachten, ©onbern bep folget

Steligion, ©lauben, ßircbrngebräudjen, Crbnungen »nb Geremonien, auch ihren

£>aab, ©ütern, ligenb »nnb fahrenb, Sanben, Seuten, C>errfchafften, Cbrig-

feiten, £errlicbfeiten »nnb ©erechtigfeiten, rpüroigÜdj »nnb friblith bleiben

taffen : SBnnb foß bie ftreittigen Steligion uidjt anberft, bann burd) Gf)rift=

liehe, frcunbtliche, friblitfje SJtitlcl »nnb SBcgc, ju einheßigem Ghriftlichem »er-

ftanb »nnb »erglcichung gebracht »erben, 2lße6 bep fleiferliipen »nnb Äönig*

Digilized by Google



Hnlage. 389

lieben 333ürbctt, Sürftlicben Gbren, waren «orten, »nb Ißeen beS ßanb=

frtbenö.

2>argegen jotlen bie Stäube, fo ber 5lugfpurgifcben Gonfeffion »erwanbt,

bie IRömifcbe ilcijerlidje ÜDtaieftat SBnnS tmnb Gburfürften, Surften, »nb an*

bere beS ^eiligen IReicbS Stänbe, ber alten '.Religion anbengig, ©eiftlid) »nb

UBettlid), farnpt »nnb mit jren Gapiteln »nnb anbern ©eiftlicbs ©tanbs, auch

»ngeacbtet, ob »nnb wohin fie jre tRefibentjen »crrucft ober gewenbet betten

(boef) bajj es mit beftettung ber URinifterien gehalten werbe, wie bicimben bar*

uon ein fonberlit^er Slrticfel gefegt) gleicher geftalt beb jrer ^Religion, ©lauben,

ßircbengebräudjen, Crbnungen »nnb Gcrcmonien, audj jren fjiaab, ©fitem,

ligenb »nb forenb, ßanben, ßeuten, &errfcbafften, Dbrigfeiten, £>errlicbfeitcn

»nnb ©ereebtigfeiten, SRentben, 3*»fen, Sebenben, »nbefdjwert bleiben, »nnb fie

berfelben friblidj »nnb rbümiglicb gebrauchen, genüffen, unweigerlich folgen

laffen, »nnb getrewlid) bar^u »erbolffen fein. 9ludj mit ber Stb^t, ober fonft

in öngutem gegen benfelbigen nichts ffirnemmen, fonbern in all Wege, nach

laut »nnb aufjweifung be§ heiligen tReichs fRecfjtcn, ßrbnungen, 9lbfcf)iben, »nnb

auffgerichtem ßanbfriben, jeber fich gegen bem anbern an gebürenbent orbent*

liebem '.Rechten benügen laffen, alles beb Sürftlidjen Gbren, waren Worten, »nnb

öermeibung ber ipeen in bem auffgerichten ßanbfriben begriffen.

®och fallen alle anbern, fo obgemelten bceben ^Religionen nicht anbengig,

in bifem fjriben nicht gemeint, fonbern gänzlich auSgefchloffen fein.

ißnb nachbem bet) »ergleicbung bifeS S^ibenS firit ffirgefaHen, 2Bo ber

©eiftlicben einer ober mehr, »on ber alten ^Religion abtretten würben, wie cS

ber »on jnen bifj bafelbft bin befeffenen »nb ingebabten ©r^biftumb, Siftumb,

tßrelaturen »nb SBeneficien b»tb, gehalten werben follc, welches fich ober beeber

IReligionS Stänbe nit hoben »ergleidjen fönnen.

demnach b»6en SBir, in trofft b°<bgebacbter Rtömifdjer ßeiferlicber

SRaieftat, SünnS gegebnen IBolmacht »nnb bcimftcHung, erflärt »nnb gefegt,

2bun auch foldjcS bi«nit wiffenbtlich, alfo, Sffio ein Grfjbifcboff, SBifchoff, *J3re*

lat, ober ein anberer ©eiftlichs Staubs, »on »nfer alten '.Religion abtretten

wurb, bafe berfelbig fein Grtjbiftumb, Siftumb, tßrelatur »nb anbere Bene-

ticia, auch bamit alle ffrücht »nb Gintommen, fo er bauen gehabt, alsbalb

one einicbe »erwiberung »nb »erjug, jeboch feinen Gbren »nnachtbeilig, »erlaffen,

9lucb ben Gapitcln »nnb benen eS »oit gemeinem ^Rechten, ober ber ßirdjen

»nnb Stifft gewonbeiten jugebört, ein 'fßerfon ber alten ^Religion »erwanbt,

äumöblm »nb juorbnen jugelaffen fein. SBeldje auch fampt ber ©eiftlicben

Gapitteln »nnb anbern Aireben, beb ber Airdjen »nnb Stifft Sunbationcn,

GIcctionen, '^refentationen, Gonfirmationen, altem £erfommcn, ©ereebtigfeiten

Digitized by Google



890 Hitloge.

onnb ©ütern, Iigcnb onb fabreub, onuerbinbert onnb friblidj gelaffen »erben

joden: 3ebod) fünfftiger, ©briftlicber, freunbtlicber onnb enbtlicber 93erglcid>uttg

ber Religion onuergrifflicb.

SÜeWcit ater ettlicbe Stänbe onb berjelbigen SBorfabren, ettlicbe Stifft,

©(öfter, onb anbere ©eiftlidje ©iiter eingejogen, Onnb biefelbigen ju fiircben

Schulen, dRilten, onnb anbern Sachen angewenbt, jo joden auch folcftc ein=

gezogene ©üter, welche benjenigen, jo bem {Reich ohne dRittel ünberwotfen,

onnb {Reichs Stänbe jein, nicht jugebörig, onnb bero ()3offeffton, bie ©eiftlidjen

jur jeit beS 5Pajfa»ijcben Vertrags ober feibbero nicht gehabt, in biejem jjrrib=

ftanb mit begriffen onnb eingejogen fein, onnb beb ber Serorbnung, wie eS

ein jeber Stattb mit obberbürten, eingejogenen, Onb adbereit oerroenbten ©ütern

gemacht, gelajjen »erben, onnb biefelbigen Stänbe berenbalb, »cber in noch

aufjerbalb {Rechtens ju ©djaltung eines beftenbigen ewigen {JribenS, nicht be=

fprodjen notb angefoebten »erben. 3)erbalben bejelben onnb gebieten 2Bir bie-

mit, onnb in Ärafft bifeS dlbfcbibs, ber ßeijerlicben dRaiejtat ßammerriebter

Onnb {Bebfifjern, bafj fie bifer eingejjogener onnb Oer»enbter ©ütter b<i©en,

fein Gitation, dJtanbat, onnb iprocejj erlennen onnb becernieren joden.

3)amit auib obberbürte beiberjeitS {ReligtonSöerwanbte, jo oil mehr in

beftenbigem fjriben onnb guter Sicherheit, gegen onnb bei) einanber fitjen onnb

bleiben mögen, jo fod bie ©eiftlicb 3uri8biction (botb bett ©eiftlicben ©bedürften,

3?ürjten onnb Stänben, ©odegien, Glöftern onb CrbenSleuten, an ihren Kennten,

©iilt, 3inö onb Sebenben, SEBeltlidjen ßebenjdjafften, auch anbern {Rechten onnb

©ereebtigfeiten ,
»ic obftebt, Onuergriffen) »iber ber 9lugjpurgijcben ©onfejfion

{Religion, ©lauben, Steftedung ber dRiniftcrien, ftircbengebreudjen, Drbnungen

onb ©eremonien, jo fie aufjgericbt, ober auffriebten möchten, bifj ^u enbtlicber

Skrgleidmng ber {Religion nicht ererciert, gebraucht ober geübt »erben, fonbern

berjelbigen {Religion, ©lauben, fiirdjengebrcucben, Crbnungen, ©eremonien onnb

{ßeftedung ber dRinifterien, »ic bieoon nadjfolgenbs ein befonbercr dlrticfel ge=

jefct, jren ©ang laffen onb lein fpinbernufj ober ©intrag barburd) bejeheben,

onnb aljo ^ierauff , »ie obgemelt, bifj ju enbtlicber ©briftlidjer Sergleicbung

ber {Religion, bie ©eiftlidje 3uriSbiction ruhen, eingeftedt onnb fufpenbiert

fein onnb bleiben: Slber in anbern Sachen onnb ffäder ber dlugfpurgijdjen

©onfejfion {Religion, ©lauben, fiirdjengebreucben, Crbnungen, ©eremonien onb

Seftedung ber dRinifterien nic^t anlangenb, fod Onb mag bie ©eiftlicb 3uriS=

biction, burch bie Grtjbijdjöff, SBijcb&fj, onb anbere {frelaten, »ic beren Exer-

citium an einem jeben Ort hergebracht, onnb fte beren in Übung, ©ebroudj,

onb dßoffeffton fein, binfür, wie bisher, onuerbinbert ejerciert, geübt onnb

gebraucht »erben.
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3118 audj bcn Stenben bet alten ^Religion Dcrwanbt, alle ihre 3uftenbige

fRennt, 3«n8. ©ült Dnb 3ef)*nben, wie o6Iaut, folgen foUcn, fo foH boe^ einem

jeben Stanb, Dnber bem bie iRennt, Sin8 , ©ült, 3*h*nben ober ©ütter ge»

gelegen, an benfelbigen ©üttern, fein weltlidje Dberfeit, fRedjt Dnb ©erecf|tig=

feit, fo er Dor 3lnfang bifcS StrittS in ber Religion, baran gehabt, tmb im

SBraudj gemefen, Dorbehalten, tmnb barburdj bcnfelben nichts benommen fein:

Snnb foUeti bannodjt Don foldjen obgenanbten ©üttern, bie nottürfftige Mi-

nisteria ber ßircfjen, tßfarrljen tmnb Schulen. auch bie 3l(Imufen tmb Hospi-

talia, bie fte DormalS beftetlt, tmnb ju befteHen fchulbig, Don folgen obgemelbten

©üttern, wie folche Ministerin ber 3tird)en tmnb Schulen DormalS befteHt, auef)

noch malS beftcllt t>nb Derfehcn werben, tmgeadjt, waä Religion bie feien.

SSnb ob foldjer 33eftetlung fjnlb, 3wi jpalt ünb URifjuerftanb fürfielcn, fo

Jollen fich bie *Parthet)en ettlidjer ftfjiblicfjcr ^erfoneu (beren feber Shell eine

ober jjwo aubenamen, tmb ba fidj biefelbigen nicht Dergleichen fönbten, ein

onparthepifchen Cbman juetwölen, ber nachmals mit jnen bett 3ufäf}*n. bie

Sachen juentfeheiben) Dergleichen, bie nach Summarifcher Serhürung beiber

SEfjeil in fedjs SOlonaten erfennen, was Dnnb wie Dil ju SSnberhaltung ob=

gemelter Httinifterien Dnb Stiicf gegeben werben fott: Soch bafj bie jenigen,

fo ber Unberhattung falben ber URinifterien angefochten werben, ehe Dnb bann

bifer gütlicher 3lufttrag ober befiheib ber Sdjibsperfonen Dnb auff bcn f}all,

ob manS erfolgt, beS ihren, fo ft* in Joffes fein, nicht entfetjt, ober auch

arreftiert, noch auffgehalten werben, befto Weniger aber nicht, fo fotlen hoch

mittler weil bie jenigen, fo wie obgemelt, benen bie IRennt, ©ült, 3>nS, 3eh*nben

Dnb ©üter, bauen Don alters her bie Ministeria ber Itirchen Derfehen worben,

Dnb bie folche Onus auf ihnen gehabt, juftehn, biß 3« 3lujjtrag ber Sachen,

was fte Don SltterS h*r 3“ folgen ÜDtinifterien gegeben haben, auch fürter

entrichten.

©S fotl aud) fein ©tanb ben anbern, noch beffelben Snberthonen
, 3U

feiner ^Religion hingen, abpracticieren , ober wiber ihre Cberfeit in Schuf}

Dnb Schirm nemen, noch Derthübigen, in feinen Sffleg. 33nb foll hi*ntit ben

jenigen, fo h'euor Don SllterS Schuh Dnb ©chirmherren an 3uttemen gehabt,

hieburch nichts benommen, Dnnb biefelbigen nicht gemeint fein. 2Ba aber

SSnfere, auch ber ehurfürften, dürften Dnb Stänbe 33nberthoitcn, ber alten

Religion, ober 3lngfpurgif<hen Gonfeffton anhengig, Don folcher ihrer 3teli=

gion Wegen auf} 33nfern, auch ber Ghurfürfien , dürften unb Stänbe beS

heiligen JReidjS ßanben, jjürftenthumben, Stetten ober Jlecfen, mit jren SBcib

Dnb Amben an anbere ort 3ieh*n, Dnnb fid) niber tljun wblten, benen foll

folcher 3lb Dnnb 3u3tig auch Serfauffuitg ihrer J&aab Dnb ©üter, gegen 3im=
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liebem bitlicbem Sfbtrag ber fieibeigenfdjafft onb Racbftewr, toic es jebeS ort8

Bon alterS anher üblichen berbradjt, Bnb gehalten worben ift, Bnuedjinbert

meniglicbS, jugelaffcn onnb bewilligt, aud) an jren (Sljren Bnb Pflichten aller

bing Bnentgolten fein. $odj foll ben Cbrigfeüen an ihren ©ereebtigfeitten

Bnb bekommen ber ßeibeignen bal&sn, biefelbigen lebig ju^len ober nicht,

bierbureb nichts abgebrochen ober benommen jein.

ffinb naebbem ein Sßergleicbung bet Religion Bnb ©laubenS Sachen,

bureb jimlidje Bnnb gebürliebe SBege gefudjt werben fotte, Bnnb aber ohne

beftenbigem jjriben ju ^^rifilidber freunbtlicber Begleichung ber '«Religion,

nicht wol jufommen, jo hoben wir auch ber Gburfürften Räbte, an ftatt ber

©burfürjten, erjebeinenbe jjfürften, Stänbe, Bnb ber abwejenben Sottfcbafften

Bnb ©ejanbten, ©eiftlicb Bnb SBcltlid), bijen jjribjtanb Bon geliebtes ffribcnS

wegen, baS ^ocf)fdbc'ibIidb SRifjuertrauwen im Reich, auftjubeben, bife löbliche

Ration Bor enbtlicbem Borftebenbem Bnbergang juuerbüten, Bnnb bamit man

befto ehe ju 6br>PI' tbcr .
freunbtlicber Bnb enbtlicber Sergleidjung ber fpaltigen

'Religion fommen möge, bewilligt, jolcbeit 3r*ben in allen obgejebribnen 3tr=

ticfein, bifj ju Gbrifilicbcr, freunbtlicber Bnb entlicber Begleichung ber '«Religion

onb ©laubenSfacbcn, ftebt, Beft Bnb Bnnerbrilcblicb jubalten, Bnb bemfelbigen

trewlicb nadjjufommen. 2Bo ben folcbe Bergleidjung, burd) bie SBege beS

©encralS GonfitiumS, Rational Bcrjamlung, Colloquien, ober ReidjSbanbtungen,

nicht erfolgen würbe, fotl alsbenn nicht befto weniger bijer fjribfianb, in

allen oberjeblten Bunden unb Rrticfeln, beq ffräfften, bife ju enbtlicber Ber=

gleidjung ber '«Religion onb ©laubenS Sachen, beftebn Bub bleiben: Bnb fall

alfo fjiemit obberbürter ©eftalt, onnb fonjt in alle anbere wegen, ein be=

ftenbiger beharrlicher, onbebingter für Bnnb für ewigwebrenber ffrib auffgeriebt

Bnb befcbloffen fein Bnb bleiben. Bnb in folcbem fjriben, Jollen bie freien

Rittcrfebafft, welche obu Btittcl ber fteiferlicben Btaieftat onb BnS onber*

worfjen, auch begriffen fein, alfo Bnb ber geftalt, baß fte obgemeltcr beiber

Religion halb, aud) Bon niemanb Bergwältiget, betrangt, noch befebwert follen

werben.

Rad) bem aber in öilen ffreq Bnb Reichs Stetten, bie beibe Religionen,

nemlicb onfer alte Religion Bnb ber Slugfqurgifcben Gonfeffion oerwanbten

Religion, ein 3«it b” im ©ang nnb ©ebraueb gewefen, fo fallen biefelbigen

binfüro auch alfo bleiben, Bnb in benjetbigen Stetten gehalten werben, Bnnb

berfelbcn fjKb Bnb Reichs Stett Burger Bnb anbere Ginwoncr ©eifilid) bnb

2Beltlid)S Stanbs, friblicb Bnb rbüwig, beq onnb neben einanber wohnen, onnb

fein Ibeil beS anbern Religion, Sircbengebreucb ober Gercmonien abäutbun

ober jbne baruon jutringen Bnbcrftebn, fotiber jeber 2be 't ^cn anbern, laut
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bifeS gribenS bei) foldjer feiner ^Religion, ©tauben, ßirchcngebmicben, Drbnungcn

onb Zeremonien, aud) feinen £aab onb ©iitern onnb altem anbern, wie ^ie=

oben beiber ^Religion 9teid)8 Stänb ^at& öerorbnet onnb gefetjt worben, rfjü*

roiglidj onnb friblid) bteiben taffen.

Snnb fott altes, bas in hieuorigen 'JteidjS Slbfdjiben, Drbnungen, ober

fonft begriffen Onnb oerfetjen, fo bifem Sribftanb in altem feinem begriff,

Strtidetn onnb tßuncten jutoiber fein, ober oerftanben werben möchte, bemfetbigen

nidjtS benemen, berogieren noch abbrecheti, aud) bagegen fein Seflaration, ober

etwas anberS, fo benfelbigen oertjinbern ober oerenbern mödjt, nicht gegeben,

erlangt, noch angenommen, ober ob es fdjon gegeben, ertangt ober angenommen

würbe, bannodft oon SSnwürben onb SBntrefften fein, onnb barauff Weber in

nod) auffer 9ted|ten8, nidjts gefjanbelt ober gefprodjen werben.

Solches atteS onnb jebeS, fo abgefdjriben onb in einem feben 5trtirfel

nambafftig gemacht, onnb bie ßeiferliche SJtaieftat onb 33nS anrbüret, füllen

onb Wölfen ihre Ciebb, onnb /teijerlidje ÜRaieftat onnb 2Bir, bei) ihren .Reifer*

lieben, onnb SBnfern Röniglidjen SGßürben onb SBorten
, für 53n8 onb Snfere

9lad)fommen, ftebt, onuerbrüchlid). onb auffrichtig holten onb Oolnjieben, bem

ftroef onb onwcgerlidj naebtommen, onnb geleben, onnb barüber jetjt ober

lünfftiglicb, Weber aufs SSolfommenljeit, ober onber einidiem anbern Schein,

wie ber Slamcn hoben möcbt, nicht fürnemen, hanblen, ober außgeljcn laffen

noch jemanb anbern oon ihrer ßiebb onb Reiferlidjer SRaieftat, onb Snfert

wegen sutßun, geftatten.

SJnb SBir, bie Oerorbnete ber Shurfürften 5Räljt, an ftatt 3b*er Zhur=

fürftlichen ©naben, auch für 3hre 'Jtachfommen Onb 6rben, Sffiir bie erfcheinenbc

tJürflen, Ißrelaten, ©rauen, onnb Herren, auch ber abwefenben Stoßen, ißre*

laten, ©rauen onb £>errn, onnb beS heiligen 5ReichS Sret) onb IReichS Stett

©efanbte, Sottfdjafften, onb ©ewatthaber, an ftatt onb oon Wegen unter £>err=

fchaften onb Obern, auch für jhre 'Jlachfommen onb Srben, willigen onb oer*

fpredjen bei) Jürftlidjen 6h*en onnb SBürben, in rechten guten Bremen, onnb

im SBort ber 2Barf)eit, auch bet) Srern onr.b ©tauben, fo Oil ein jeben betrifft,

ober betreffen mag, wie allenthalben obfteht, ftebt, oeft, auffrichtig onb onuer=

brüchlidj juhalten, onnb bem getrewtidj onb unweigerlich nachjufoinmen onb

jugeleben.

Serrner Oerpflichten onnb oerbinben wir onS ju allen theilen, baß bie

Reiferliche ÜJlaieftat, Sßir, onnb fein Staub beit anbern, mit was gefügtem

Schein ba§ gefächen möd)t, mit ber Hfjat, ober fonft einidjer geftalt, heimlich

ober öffentlich, burch onS felbs, ober anbere oon onfertmegen, bejehweren, ober*

jiehen, oergwaltigen, befriegen, tringen, beleibigen ober betrüben füllen ober
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mäßen. 23nnb fo einidj tbeil ober ©taub, miber fotdjen auffgericfeten 3?riben,

beu anbern (als bocfe ni<fet fein fofl) jefet ober fünfftiglid) mit tbätlicfecr £anb=

tung, bic gefdjebe ^cintlid& ober öffentlich, oergmättigen önb betrangen mürben,

bafe bic Äeiferlitfee ßRaicftat, SBir onnb ©ie, audj Snfer tmnb 3fere SRacfe=

tommen tmnb (Erben, aisbann nicht allein bem Sergmaltiger, ober fo thätlich

£anblung fürgenommen ober fürnem, feinen !Rath, hülff ober Sepftanb leiften,

fonber aucfe bem anbern 2^eit ober ©tanb, fo roiber bifen Qfriben »ergroattiget,

oberjogett ober betriegt mürbt, miber ben Sergtoattiger, ober bet fid) tbätlicbcr

$anblung onbernimpt, hülff onb Sepftanb leiften mäßen tmnb foßen, afleS ge=

tremtid) tmnb ongefat)ttidj.

SBir befclbcn onnb gebietten auch feiemit, bnb in Ärafft bifeS SBnferS

iRcidjS 9lbfd)ibS, ben Äeiferlidjen Äammerridjtcr onnb SBeljfttjern, bafe fie fid)

bifem ffribftanb gemefe featten onnb erjeigen, aud) ben anrüffenben Parteien,

baranff, üngeacfet, melier ber obgemelbte ^Religion bie feien, gebürtidje onnb

nottürfftige §ütff be§ 'JtedjtenS mittbeiten, onnb miber fotcfeeS aßcS fein

^Jrocefe nodj ÜDlanbat becernicren, ober audj fonft in einicben anbern SBeg tfeun

itod) feonbtcn foßen.

Sßnnb ttadjbem audj jur (Erfeattung onb ftatttidjcr 33otnjiebung bifer

Drbnung oott nöten, bafe bie Dberften, onnb fnen jugeorbnete, nicfet aßein in

oberjetten fjäßen, onb obberüferter SRaß, fidj ihres 9tmpt8 onb SöefeldhS ge=

brauchen, fonber auch gegen ben ßanbfribbrcdjern, onb anbern, bie ßeiferticfee

gcfprodjne Sldjturtbeil, onb anbere tßeen onb ©troff, fo fie orbenlicfeer meife

barin gefaßen jufein, mit fRecfet erfennt onb erftcrt merben, juejeqieren: ©o

ift ber 2Beg ber (Erecution, in ber ftammergcridjtä orbnung bieuor barin ge=

fteßt onb begriffen, reuibiert, befestigt, ferner berabtfebtagt, Onb auff bife

•fpanbtbabung audj juregutieren oerglidjen, mie onber bem SEituI, RJon (Eje=

cution Onnb SBolnjiebung ber JBrtbeil, onb maS bem anfeangt, begriffen.

93nnb fott miber aßeS, toaS obgefefet, niemanbtä, ma§ SBürben, ©tanbs

ober SBefenS ber fei), einidje ©nab, priuitegien, fjreijbeit, §erfommcn, 5Bünb=

nu§ onb Pflicht, Oon ber ftcifertichen ßJtaieftat, 33nS, ober anbern b'uor nuß=

gangen onb oerfaßt, in bem, onb bie in einidje SBeife miber bife Drbnung

geiein ober tfeun möchten, mit toaä SZBorten, (Elaufuln ünb SRcinungen bie gc=

fejjt onb oerpftichtct meren, fcfeütjctt, fdjirmen, oerantmorten, befreien ober aufe=

jicben, in feine SBeife.

3u bem, obgemetbter hoch oerpeenter ßanb onnb ßtetigion ffriben, auff

oorigen gebattenen tReicfeStägcn, nemtidjen, 9lnno, etc. 57. ju JRcgenfpurg, mit

fotgenben SBorten Oermag:
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So p«6en wir 93nS ju onfercr glürftidjen Wnfunfft, in SBnfer nnb beS

heiligen KeicpS Statt Kegenfpurg, mit 3nen, unb fie pinroiber ftcfj mit Uns

hierüber oergleichen, Bnb entfcploffen, bat? ber 9lrticfel ber Religion, in einem

Jonbern WuSfcpuf?, Bon beiber feitö Keligion StcSnben, in gleicher 2lnjal jubc=

fepen, Inhalt pieuor ju $affam, Bnnb jüngften ju 2lugfpurg, abgerebten, Ber=

abfepibten tßefcplüffen jutractieren Bnb jupanbeln, ünb nichts beftoweniger ben

hieuor ju 2lugfpurg, in Religion Bnb Ißroppan Sachen, auffgerichten Bnnb be=

täbigten fjriben, bem Slugfpurgifdjen Kbfcpib befthliefflich einucrleibt, miberumb

Bernewert, repetiert, Sepen, orbnen Bnb wollen, bah, in bem Sali bic 93cr=

gleicbung ber ftrittigen Religion ftch ettroaS Berweilen, ober enbtlich nicht ge=

troffen würbe, berfclbig Qrib in Religion Bnnb prophan Sachen, alles feines

Snnpalts, beftenbig in feinen ßrefften bleiben, nnb fminerwerenb gehalten,

Bnnb burdj bife fürgenommene Iractation ber Religion, bcmfelben nichts bero=

giert, entzogen ober abgebrochen werben fotl, 2Me8 bep ben ÜBerfprücpnuffen, in

obberpürteni Slugfpurgifcpem Stbfdjib weitter Berleibt.

Uefjgleidpen abermals ber ju Slugfpurg, 9(nno, etc. 59 ergangen Kbfcpib,

mit folgenbcn Worten, in fich palt: dieweil aber baffelbig, auch ettliche Borigc,

wenig fürträglicp gewefen, Bnnb foüictjer weg ber Kolloquien, ben Spaltungen

in ber Kpriftlidjen Religion, baburch abgupelffen, biffmalS weitter nicht für=

genommen werben mag, So hoben mir auff ftattlicb berwegen gepflogne 5Bc=

raptfdjlagung, Bnb fürlommen ber Kpurfürften, (Jürften Bnnb Stänbe, ber ab=

mefenbett Säht, ©efanbten Bnnb 23ottfchafften hebenden, für rahtfam angefchen,

bie Sractation ber Steligion auff anbere Bnb beffere ©elegenpeit einjuftellen,

58nb baff nichts befto weniger ber tpaffamifch SBertrag, auch ber barauff erfolgt,

Bnb allpie im fünff unb fünffjigften 3ar befcploffen Keligion Bnb Canbfribten,

fampt £anbpabung unb Kjecution berfelben, für Bnb für fräfftig Bnb beftenbig

bleiben. 2)erpalben Sir BnS bann gu allen Bnb jeben Stänben, famentlicf»

Bnnb fonbcrlichen Serfepen, Sepen, orbnen Bnnb wöHen, baff jefct berpürter

ipaffamijcp Vertrag, barauff erfolgte, Bnnb allpie im 55. 3« befcplofjnc Religion

Bnnb i'anbtfribten fampt £anbtpabung Bnnb Sjecution berfelben, ftept, oefi,

Bnb Bnuerbrücplicb gepalten werben folle : 9lße6 bep ben 33erfprücpnuffen, in

angeregtem Slugfpurgifcpen 2lbfcpieb weitter Berleibt Bnb begriffen, etc.

93nb alfo follicpeS alles, mit jprer ßei. 'JKai, auch aller Kpurfürften,

Ofürften Bnb Stünbe beS heiligen KeicpS einhelligem jutpun, wiffen, willen, Bnnb

nnmiberrüfflicpen SBefcpluf?, nach einanber erpolt, Bnnb Bon nemem Konfirmiert

nnb, in maffen ob angeregt, ju ewigen jeiten erftreeft, Bnnb ins Keicp teutfdjer

Kation, öffentlich Ißublicieren laffen.
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3u bent, nicht allein obgemelbte iltcirfjg, Constitutiones, beä Conbt »nnb

fReligionfribenS »nter bcn ©tönben beS IRctc^S, cin^cHiglic^en 6ef(^lofTen, ©on=

bern auch in gemein 2Rafe »nnb Drbnung bcr beftenbigen ^anbtljabung »nb

©recution befeelben, »nber bcn ©tdnben »nb 9teic^Slreifen »erglichen, toie follicfeeS

alles, in allen obgemelten Sbfdjiben, »nnb barbet) auff bem SReid)8tag beS 55.

3arS, gefolgten Äeiferlicfjen, aud) ber ©eiftlichen ©Ijur tmb OFürflcn, audj

©tauben ber alten ^Religion beroitfigtcn Declaration, tmnb bann ber fonbern

3rer $eif. 9Rai. onb beS fReicfeS, auff beiber Seligion ©tdnbe, gemeine onb

fonbere, ber ^Religion halben »bergebne Grauamina, Seid)? Decreten, »nb

«Reiferliche Sbfdjieb, fo auff bem Seidbstag, in 9lnno, etc. 57. »nnb Snno,

etc. 59. ergangen, jufehen »nb jufinben ift, Onfonbertjeit aber ben ©hut »nnb

Srürften, auch ©tenben »nnb Greifen be§ Seid)8, frei) gelaffen, ©ich nach ihrer

felbs, »nnb gemeiner Seidjsfreife gelegenfeeit, foQidfeer ©refution »nnb £>anbt=

fjabung halben, auff obgemelbte Constitutiones, mit einanbern juuergleiifeen.

SBnb bann bie ©tänbe beS ©djtoäbifdjen fireife jju önberthänigfter ©chor=

fame, befienbiger »nb auffrecfeter »oHnjieljung, mehrgemelbtö Seligion »nnbßanbts=

fribenS, aud) toürdflidfeer ©refution »nnb £>anbthabung bejfelben, auff »ilen ge=

haltenen fireifetägen, bie gelegenbeit angercgtS Greife, »nb bcffelben einuerleibter

©tdnbt »nb ©liber, mit allem fleife ertoegen, »nnb gleicfjtool »ntcr ihnen, bie

ftattlicfee »nnb anfebcnlicfee Snjal ber ©tdnbt, hiowibcr aber bie mercflitfee

»ngicidjhcit ber »ermögen, an Canben, Ceuten, »nb anbcrn ©inlommen befunbcn,

»nb alfo »nber »nnb mit einanber, freunbtlidj, gnäbig, »nberthdnig »nnb 3iarf)=

bdurlithen (feinban gefetjt aller beren ©eiftlidjen bnb SBeltlichen £>o<hbeiten,

Srjeminentj, SSQrbe, ©tanbtS »nnb Siefens) mit gutherzigem, auffredjtem,

»nucrfälfifetem »nnb reihten Deutfd)em ©emüt »nb £>ert}en, bebadjt »nnb cr=

megen, toeldjer maffeit bcr ringer bet) bem mehrern bleiben, »nnb »on beinfelben

fuh feiner ©efaljr ober ©etoaltS jubeforgen, £>int»iber aud) bie mehrern bet)

ben ntinbern, in auffrethtem gutem »ertrawen, beftenbiglicfe beharren »nnb bc=

ftchen mögen, »nnb alfo in trofft bifer fchliefelidjen »tib enbtlidjen Sergteicfeung

lebigliifeen »erabfefeibet, »nnb fidfe auffreifet gegen einanber erclärt, »erbrochen,

»nnb jugefagt hoben, bafe eS allerbingS bet) bem SBucfeftaben, rechtem Serftanb,

»nnb aufetoeifung beS obuermelbten hoifeuerbeenten ßanb, Seligion »nnb

Srophon fffribenS gelaffen, ber auch burefeaufe »nber ben ©tänben bifeS Greife,

gegen einanbern »ertretoliefeen , »nnb auffreifet gehalten, »oHnjogen, bar =

miber burth fiefe felbs, ober jcmanbtS anbern nichts heimliifes nod) offent

=

lidjS gefucht, angerid)t, gcfiirbert, ober fürgenommen, »il meniger mit ber Sfeat.

aufferhalb rechtlicher ©rfanntnuS, einiger ©tanb »on bem anbern betrangt,

entfetjt, ober »ergrodltigt rnerben fotle. Snnb bamit foHichem allem befto »er=
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tremticher »nb gutherziger nocf)gefet}t, »nnb angeregte SteidjS ?lbfdjieb, enbtlidjen

ootlnjogen »erben: ®aß auch jeher jeit, bifeS ßreiß Cberfter, auch beßetben

jugeorbnete Stänb, »nnb beren nacßgefeZte Släßte, »nberfcßieblith, richtig, »nb

mit guter ßrbuung, »aS beren Staat, Ampt, ©ewatt »nnb Sefeldj feie: 9ludj

»eß fid) gemeine Stäube, 311 bcnfelben »n3»eißenlicß juuerfehen, »nnb juge=

tröflen »ijfen, 3u bem ßcß alle Stänbe befto baß mit ber £>fllß »nnb »aS fuß

fonften gebürt, ju berichten, 93nnb alfo fich gefaßt machen mögen, baß in Slot=

fällen beß ihnen lein Abgang, manget, ober öerhinberung jußnben ober jube=

forgen : So haben fich gemeine ßreiß Stänbe, mit einhelligem fRaht, 3uthun,

befchlnß »nnb mitten, fotgenber Crbnung mit einanber »crgtichen, »nnb gegen

einanber bemfetbigen getrerolichen jugelebcn, »nnb naeßäufommen, bet) ben 33er=

fprütßnußen, Pflichten »nnb ©iben, »ie bie in obgemelbtem ^Religion »nb ßanbt=

friben begriffen »nnb eiuerteibt, »erfprodjcn: 2hu n bas QU(h mit »nnb in

fraßt bifer Sergleicßung, ^iemit wiffenttich »nnb öffentlich. 2>o<ß mit bifer

Sefcßeibenßcit, baß bifeS SBercf gar nicht für ein fonberc IßünbtnuS juaeßten

ober anjufehen, Sonber allein ein außredjte, gutherzige »ertremliche 6orre=

fponbenß, ©pecution »nnb £>anbtßabung mehrgemclts Steligion »nb ßanbtfribenS

gehalten, 3» maßen foüicßcS alles, mit fermerer außführung, erclärung »nb

»orbehalt, bet) 23efd)luß beffelbigen, angeregt »erben jolt: fjrnben auch fotlich

folgenb SBercf bnnb fchließlidje SBergteidjung ju noch meßrer richtigfeit, außer

meljrgemclbten Reichs, »nnb f^ieuor »ergtichnen £reiß Abfd)ibcn, jufamen in

bife Crbnung gefeßt »nnb gezogen, 2aß in bem erßen 2ßcil »on ben ßJerfonen,

fo ju ioHidjer ©recution »nnb £>anbthabung, »ermcg ber Reichs Abfdjibe, ge=

braucht müßen »erben, »nb »on berfelben Ampt, SJefelcß, »nb ©e»alt: 3m
anbern 2tjeil, »on notmenbiger 3ugehörnu8, »nb benen Stüden, ohne »eiche

foldje Crbnung, »eher angeridjt, »il roeniger befteßen, noch »olnjogett mag

»erben. Et sic de rebus. 3m britten 2ßeil, »on ber ©jefutiott, »nnb alfo

»nberfchiblichen ffällen, auch »nberfchiblicßer 3Raß »nnb Crbnung tradiert

roürbet: SBie foltfteS alles jugleid), in tßätlidjen öffentlichen ßriegSempörung,

©e»erben, »nnb ßanbtjribbrücßigen 23crg»ottigungen, als auch in Abtreibung

ber SDtufterpläZ, tpiacfereien, Slotticrungen, ©arbenben, £>errntofen Unechten,

»nnb roaS benfelben »eitter anhangen mag, in bas SBercf ber ©recution ge=

richtet »erben foHe. 3» maßen follicßeS alles in gemelbter gemeiner 2>ifpo=

ßtion, »nb barunter »nberfchiblichen eingetßeilten ©apiteln »nb Ilubricis

»olgen roürbt.
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Pars Prima.

tfou Perfount.

üon betn firrifj ©berflen »nb feinrr CrroS^lung.

2)amit beS ^eiligen (Reichs Canbtfrieben bcfto ftciffcr gehalten, auch bie

Stänb »nnb 33nbertljonen firf) fo öit mehr Sicherheit gugetröften, tmnb bes

(Reichs ßanbtfriben in mehr fürträfllitftc Sfirdlichfeit gejießt werbe, So foü

bifer löblicf) Sdjwäbifdj (Reichs Greife ju befienbiger £>anbtl)abung, ©rccution,

»nb würdlidjen (ßolnjiehung beffelben, feber jeit feinen gewiffen Greife Cberften

haben, welker burdj bie Stänb bijeS Greift erwöljlt werben, (Bnb fott nach ber

Stänbe gelegenbeit »nnb gefaßen (leben, einiweberS ein Sürfien, ber bifen

Greift jubefchreibcn, ober ein anber (ürneme ©tonb auß bifem Jtreiß ober

(onft ein taugentlicß (ßerfon, bifem Greife angenem, ouff ben bie Stänb ein

gut oertrawen (eben, anjunemen, onb juw&blen: Sönnb auff ben (faß «in auß=

fdjreibenber Greife Sürft, ober ein anberer fürnemer Stänb ju bem 2lmpt beS

Cberften gezogen, berfelb, ber fidj foßidjS Slmbts »nbernimpt, foß gemeinem

9lutj ju gutem ohne Sartgelt ober (Belohnung, bemfelben »orfein. 2)a ober

bifer Äreiß ein fonberbare (Berion, auffcrbalb ber Greife Stänbe, ju folchem

Slmpt 6efteflen würbe, mit bemfelben foßen bie Stänbe, wie fie mögen,

oberfommen.

Hon Derfprudj, pflidjt, (Eibe, »nb »frfdireibuug bes flreig ©berften.

911« oud) in beS (ReidjS Crbnung »nnb 2lbfd)ibe gefejjt, Sa8 maffen ber

Greife Cbcrft feines befohlenen 9lmt>ts halben, SBerfprucb ober Pflicht, juthun

jchulbig fei), fo foßen afle jetjige »nb fünfftige ßreiß Cberften, ben Stänbcn

bifeS Äreiß, welche (JürftlidjS StanbtS ober SefenS fein werben, beh 3h«n
fjürftlicßen Sürben »nnb wahren Sorten SBerfpruch thun: 9lber bie anbern

»ber obgemclts, einen leiblichen ©ib fchweren, wie naeßfotgenbe fjorm »ermag

»nb außweifet.

form bes Derfprndis, ober ber Pflidjt »nub (Eib fo tm ßreih ©berfler

tj)un ober fdjiocrrii foll.

3ch 3t. etc. als beS Schwabifchen -ftreiß Cberfter »erfprid), gelob, »nnb

fchwer ©ott bem 9lßmäcf)tigen, bem löblichen Sdjwäbifchen ßreßß, »nb beffen

Stänben, in gemein »nnb fonberlich baß ich bie Sulfaßrt bifeS Äreiß, »nnb aßen

beffelben Stäub »nb ©über, ©eiftlid) »nb Seitlich zugleich, nach meiner heften

JöerftänbnuS »nb »ermögen, beffirbern, aßcS was ju erljaltung »nnb f)anbt=

habung beö fianbtjribenS not »nnb gut fein würbet, fürnemen »nnb honblen,

»nnb in bem feinen Stänb, er feh ©eiftlid) ober Seitlich, »or bem anbern
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anfefjen, fonber rnidj gegen aßen gleidjmäfftg galten, bie Kreiffbülff nicht

in eigen, fonber beS ßreifj, onnb beffelben Stänb, gemeinen Sachen,

bargu fie öon bem Kreifj bemißigt onnb erflattet, gebrauten, 9ludj meinem

Cberjlenampt, jebet jeit, nach aufjroeifung gebadjts fReicbS, and) bifeS Kreifj

Crbnung Onb Slbfcbiben, gum getrewlicbften aufj»arten foß bmtb »iß, ©aS

ich auch neben ben üßacbgefebten ÜRatbfcblag onb Schließ, folcbeS im faß ber,

9totturfft, mit bem ©erd guuolngieben, 2lud) afleS baS, fo einem ®b*=

lieben Cberften 9lmpt8 ^alfecr gebürt Onb »ol anftebt, tbun onnb banbfen.

$arunber nichts anfeben, baS mich baran oerbinbern möchte, 3Jnb in bem

aflem feinen fonbern nutj, Dorbeil ober geferb fudjen ober treiben: ©aS aud)

jeber geit berabtfd)lagt, niemanbt bann ben jenigen, fo gu oolugiebung beffelben,

notwenbig gugebraudjen, onb fid) gu tun gebüren »iß, angeigen, Snb »aS alfo

mit in SRabtS gebeimbb eröffnet, onnb »iffenb gemacht »ürbet, baffelb bifj in

mein Job onb ©ruhen 3uuerf<b»eigen, als mir ©ott belff, getrewlidj onb

öngefärlid).

Snb foßen bie jenigen, fo in bifem greife gu Cberften gewöblt onnb

fürgejefct, ünb bie jenigen, fo bife an ihre ftatt, mie nacbgemelt, orbnen,

ober barfteßen möchten, 9lud) bie Cberften, fo bifer Kreifj, jbmc feines gefaßens

befteßen »ürbet, guuor, onnb ebe fie obgefebte öerfptucb ober Pflicht tbun

afler anberer ^Pflichten, ©iben, SBerbünbtnuffen, 33erfprüd)nuffen onnb Dbli=

gationen, »ie bie genannt »erben, ober fidj erbalten möchten, gegen wem baS

»ere, fein anbere »eber aflein bie ßtftidjt bamit fie ber jRömifdjen Keif. onnb

König. SDlaieft. onb bem ^eiligen 9tei<b jugetban onb üermanbt fein, bierinn

ausgenommen onb oorbebalten, in 93cr»altung bifer jbrer ©mpter onnb 99e=

felcb, aud} gu »flrcflicber SSoßngiebung aßeS baS, fo foflidje ©mpter erforbern,

fo lang fie bife ßreifcuerttaltung tragen, frep fteben, berfelben lebig gegelßt

fein, onnb baran nicht gebinbert noch geirrt »erben, fonber in bifen Krepß

fachen, inbalt ihrer SBerfprüd), Pflicht, onnb ©ibe, bie fie bifem Kreijj getbon,

nach ihrer heften äkrftänbtnuS rapten onnb bonbien. 916er aufferfjalb bifer

Krcifjfacben, barauff fie fonft oerpflicbt, ober jemanbtS in oer»anbtnu8 guge=

tbon, mögen fie »ol in benfelhen Pflichten onnb SBerwanbtnuffen fteben

onb bleiben.
i

f®ie lang rin ©berfter bas 3lmpt tragen foU.

Dieben bem foß eS auch jeber jeit, ju ber Kreijjftänbc wißen onb gefaßen

fteben, jbrer gelegenbeit nach, einen Cberften feines 9lmptS guerlaffen, Onb ein

anbern an fein flatt gujepen, {Entgegen aud) ber C6erft gu foldjem 9lmpt, er

»ere bann bargu in fonberbeit, auff ein beftimpte seit oerjebriben Onb befteßt,
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nicht für onnb für Oerbunben, fonbcr baffctb nicht (enger, bann fein gelegenheit

(bod) nicht weniger als ein Jarlang foKidjeS jutragen fcpulbig fein), Sßnnb ba

einer bifem 3lmpt nicht leuger oorfein tooKt, foff er ben aufjfcpreibenben $reif?=

fürflen Tätliches feefjs fDionat juor juerfennen geben, bic anbern ßTeifj ©tänbe

haben jubefepreiben : Cber ba ber lufjfdjreibenb flreifjfürft fetbs ein Dberfter

»erc, bafj er auch juuor bie anbern beffelben Ärcifj ftänbe, gleicher gefiatt be=

fchreibe, onb oor jnen fein ?lmpt aufffage, barauff fie alsbatb ein anbern an

beS Slbgeftanbnen ftatt jufepen.

Haß bem fireigoberftfit fein 3mpt Kein Superioritet ober bie Stänbe, gebtn

ober jubringen fall.

33nnb ob teol, roie gemelt, bie Cberften aufj ben ßreijjflänben, nach bifeS

Jfrcifj gelegenheit, juertebhlen, onnb fiten obgefctjter ©etealt »nb SBeueld) ju*

juftcUen, ©o foKen hoch bifelben fjürften ober ©tänb, fo ju follichcm 91mpt

gejogen, hieburd) fid) feiner €>od)heit »her anbere ©tänbe annemen, ober fid)

onter bem ©chein bifeS SlmptSuertealtung , in einiche Superioritet ober bie

anbern, eintringen, önb ferrerS ©ercalts ober fDiadjt ober fie, bann jnen, Oer*

tnög ber in begriffnen 9teid)S onb bifeS Streife Ülbfdjieb jugcftelt, antnaffen.

Don ben jugeorbenten Stänben, onb bag ber ßreifjoberft oljnr bifelben

nidfts hanblen, noch ucrridjteu foil.

$er ßreijj Cberft, foü in biefem Greife, ber jugeorbenten ©tänbe, ober

jljrer naepgefepten ßriegSräpt reiffen, willen oitnb ©oufenS, in allem juerfudjen

»nnb jugebrauchen fchulbig fein, auch opne jren SRapt onb jutpun, fechtjit ju

hanblen, Weber UJtacht noch ©etealt hohen.

2Bann aber auff Grforberung beS ßreijj Cberften, einer ober mehr 3u=

georbente , aufj ©hoffter üerhinberung , nit erfdheinen fönbten
, fo foö nichts

befto Weniger ber Cberft, mit ber erfcheinenben onb gegenteiligen, beren bo<h

nicht weniger bann brep ©tänbe bifeS ftreifc fein foKen, in üorftehenber Äreifj*

fach, bie notturfft, frem jugejtelltem 23efelch gemefj, jupanblcn TDtocht onnb

©etealt hoben: 2)nnb roaS alfo burch ben Cberften, fampt ben jugeorbenten,

wie obftepet, burch baS mehr bcfchloffen würbt, bas foU nicht weniger, als ob

fie aüc bepfamen geteefen, getrerolich DoUnjogen werben.

Don ber Jugeorbenten Stäub ^njoljl, Dnberfjaltung, Pftidjtcn onb ©rfeljung.

Stacpbem aber bie tSnjapl ber 3ugeorbcnten in beS (Reichs Slbfcpib nicht

beftimpt, fonbcr einem jeben /treifj , nah beffelben gelegenheit bie 3ohl ber

3ugcorbcnten jubeftimmen, frep jugelaffen, ift georbnet, eerabfcpibet, Onnb Oer*

glichen, bafj in bifem .fireifj feber jeit Jeeps jugeorbente, oon ben breien (Bänden,
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nemlicf), oon bcn 0-ürften, ©eiftlid&en önnb 2BeltItd^en
,

jroeen, Don bcn *Pre=

loten, ©rauen önnb Herren jroeen, önnb mm ben ©tätten jmeen, genoö^It önnb

üerorbnet roerben: $och foll bifc ©leidjfjeit ber jugeorbentcn 9tnjat)I bet breier

Öäncf, beu ©eiftüc&en Dnb weltlichen dürften. ^infQro in atibern JäHcn, feinen

9tacf)theil bringen.

25ieroeil auch bie 3ugeorbenten öermeg beS 9teichS tlbfchibS, auf! ben

©tänben gezogen, ertechlet, önnb angenommen roerben follen, Ijaben bie ©tänbe

bifcö Greife für not önnb gut angefetjen, aud) öerabfdjibet , roa bicjelben auff

beö Cberften erforbern, burd) fid) felbs, auß eljafften äkfadjen, nicht erfdjeinen

möchten, baß fte anbere an ihr ftatt jufubftituiercn 3)tacht haben, aber boch

fein aitbere tperfon, bann bie jenigen, fo au| bifem fireif) geborn, önnb ihre

©üterbarinnen tigen haben, önnb alfo bifeS itreijj, als ihres SatterlanbtS, Ghrc”

onb ©olfafjrt befto mehr äubebenfen, SOrfach haben, fehiefen önb brauchen foücn.

©nS aber ber 3ugeorbenten nachgefcljter SBnbcrhaltung mit SBartgcIt

önnb 3ehrung, belangt, haben fid) bie ©tänbe eines jeben Söancfo mit einanbern

freunbttich, önb boch ber 3ehrung halben, öerglichen, baft fein Sand beS tags,

auff 9to& önb 93tan, öber einen ©ulbin jugeben fctjulbig fei).

©o foll auch fein SJnbergefefjter, ohne fonbere ehaffte SBrfadjen öeränbert,

önnb anbere an fein ftatt gefehlt roerben.

Cb aber einer ber 3ugcorbenteit mit lob abgieng, ober fonft au&

ehaffter Serljinbcrung, feinem befohlnen 9lmpt, nicht aufjroartcn fönbte, ober

aber fich feines Elmpts cntfchlagen, önb feinen anbern an fein ftatt barftcllen

rourbe, fo foH in bifem ftreifj ber 39ancf, welcher benfelbcn georbnet, alsbalb

ein anbern an fein ftatt geben, barfteKen önnb bem Cberften benannt machen,

welcher aisbann önuerjogenlich feine Pflicht, wie oben gemelbt, thun, önnb ju

bifen bingen gezogen roerben foll, bamit baran fein mangel erfcheine, 9ticht

befto Weniger, ba, wie gemelbt, einer ober mehr 3ugeorbcnten, tobS abgiengen,

ober jrem 9lmpt nit aufiroarten fönbten, foll ber Cberft, fampt ben anbern

3ugeorbenten, mitler weil, bife anbere an ber abgeftorbenen ftatt nadjgeorbent,

wie obftehet, jufjanblcn önb für jufdjreitten 5Dtad)t haben. 33nnb foHen ben

©tänben bifeS itreif), bie 3ugeorbcntcn, fo ffürftlicbS ©tanbS ober ©efens,

bep jren Ofürftlicben SBürben önnb waren ©orten öerfprechen. bie anbern aber,

auch berfelben nadhgefe^te ßriegSräth, folcher jrer bcjolhnen Gmpter halben, in

frafft bc$ ^eiligeH SteidjS Crbnung önb 9lbfd)icb, Pflicht önb 9lib thun, roie

nachfolgenbe fvorm ihres 9libS öermag.

©ir 9t. 9t. önnb 9t. etc. als beS Sdjtoäbifchen Greife ^ugeorbenter ©tänbe

9tachgefet}te , tmb ich obgebachter 9t. als ßcutenampt, geloben, fdjttören önb

öerfprechen ©ott bem Slllmechtigen , bem löblichen ©chtoübifcfjen ßrcifj, önb

tg. Canfltotri!) t>. Stmincrn, Prfiit>erfaflutifl Dlcirun. I. 26
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beffen Stänben, in gemein önnb fonberlicf), in troff Ijobenben ©ewalts, in

tmfer Principal , auch für tmS felbs, in mtfere Seelen, bafj önfere Principal

tmb toir, bie wolfart bifcS Äreifj, önnb aBer beffetben Stänb önb ©über,

©ciftlidj önb SBeltlich ju gleich, noch önfer heften öerflänbtnuS önnb öerntögen

befürbern, alles, was ju erhaltung önnb honbiljabung beS ßanbfribenS, not

önnb gut fein würbet, fürnemen önnb honblen, 93nb in bem leinen Stanb,

er fep ©ciftlich ober SBeltlich, öor bem onbem onfehen, fonber ön§ gegen ollen

gleidjmäffig holten, bifcS Streife §ülff, nicht in eigen, fonber beS Greift onnb

beffelbigen Stäuben gemeine Sachen, borju fie öon ben itreife beleidigt önnb

erftattet, gebrauchen, auch önfern ©mptern jeber 3cit, noch aufjweifung gebachts

9tei<h8, auch bifeS Greife Drbnung önnb Sbfchibs, 30m getrctölichften auf}*

warten foBen önb wollen, was wir obgenannten, als ÄricgSrähte, neben önferm

Dbcrften, ober gemeines ßreifj Dberften ßeutenampt rahtfchlagen önnb fdjlieffen,

fcBidjeS im Qfatl ber notturfft, mit bem wert! oolnjie^cn
, auch olles ba§, fo

getrewen Sienern önnb ÄriegSleuten gebürt önnb wol anfteht, thun önnb

banbien, barmiber nichts anfehen, bas önS baran öerhinberu mödjt. Snb in

bem allen, fein foitbcrn 9tut}, öortheil ober gefäbrbe juchen ober treiben. 2öaS

auch jeber seit berathfchlagt, niemanbS bann biejenigen, fo 311 ooln3iebung

beffetben notmenbig 3ugcbrauchen, önb fich 3uthun gebären will, a^eigen, önnb

was alfo önS in StaljtSgcheim eröffnet önnb miffenb gemacht würbet, baffelb

bifc in önfern üob önnb ©rub öerfdjwcigett, als öns ©ott Ijelff ,
getrewlich

onb üngefäbrlich.

Dom ©emalt, ßefetd}, onnb flacht Öes ©berftrn onnb feiner Bugeorbenten

Stänb, nutij berfelben nactjgereljteii Hätjte.

Dnnb erftens, Wann ftdj tljfitlidjc üfanblungen juiifctjeii ben ,Stäuben bifrs

tireifj begeben, ober ein ßrrifiltnnb non einem anbern anfjgcfe|jiicn

oergmaltigt mftrbt.

Stehen beS Cberften önnb ber 3ugeorbenten Stänb, auch berfelben nach*

gejetjte J?reij}räf)ten, öermeg mehr gemelbter ÜteidjS önnb ßreifjabfehib, hoben*

ben Staat onb 39efel<h, ift öerabfehibet önb befdjloffen worben, im fahl in

tpropfjao ober 9teligionsfachen, einicher Stanb bem anbern, eS were öon bem

minbern gegen bem mehrern, ober bem mehrem önnb mächtigem, gegen bem

minbern, ober auch, ba ein aufjgefefrner bifeS itreiß, einer ober mehr, wes

beiber obgemclbter ^Religion, hohen önnb nibern Stanbs ber were, ein Itreifp

ftanb, mit thätlicher £>anblung, angreiffen wöflte ober würbe, beffen auch

funbtbare, gewiffc, önnb augenfcheinliche 9ln3eig, mit SBetröwung, Stbfagung,

ober thätlicher Stärfnng ober Dtüftung öorhanben, ober auch fofliche thätlid&e

Digitized by Google



Anlage. 403

$anblung onnb Gntfetjung onuerfebenlid) Oolnbracht, onnb ins 2Berd geriet

were, baß ber Dberft bie 3ugeorbente ©tänbe onueraogenlid) ju fidj, an gc=

legnc Crt betreiben, bie auch ietbs, ober burch j^rc Aadjgefebte , mit geiiug=

[amen 93efeld^, 3uftrudion Onb Abfertigung Don bem deputierten ©taub er*

fdjeinen, onnb fottidjc t^ätlirfjc befaßte fjanblung, mit altem Gruft, onnb jcit=

liebem gebürlidbem jutfiun, Jribbot, ober in anber weg, abroenben, fürfommen

onnb bie ftrittigen ifJartljepcn, ju gebütlidjem aufjtrag itiedjtcn« weifen, Ober

wa bie £t)at in foldjer eil, bafj bie nicht abgewenbt möchte werben, oolnbradjt

Onnb ind werd geriet, alle tfjättidjeit abäuwenben onnb fürjufommen.

2Bie bann baruff ber Dberft onb bie gugeorbenten ©tänbe, ober bereit

©ubftituicrte JtriegSräbte , bie ftrittigen tparttjepen für fidj befdjeiben, onnb

alten müglidjen fleife anwenben fotten, bamit biefelben in ber güte Ocrgticben,

onnb bie Errungen gänzlich aufgebebt werben.

da aber bet) einidjer tpartbei), bie gütlidjbcit nicht wötte oerfaben, fotten

fte bannocht bie tpartbepen 311 orbenttichem Auftrag JHcchtenö , oerweg eines

jeben ©tanbs hergebrachten Aufträgen, Sfrehbeiten, onb beS ^eitiQcrt iRömifcbcn

^Reichs Gonftitution onnb Drbnungen, Weifen, 23nnb mitter weit nichts befto

weniger einidjc tbätlidje banblung, ben ißartbeben mit nickten geftatten, auch

berwegen tßerfpruch »nb Pflicht üon jbnen nemen: S3nb berjenig, fo bifem

juwiber banbeit ober banbien würbe, oon bem Dberften onb 3ugeorbentcn

Stänben, ober itreifj Dtätben, in SRame gemeines ßreifj, in trafft ber SReichS

Abfchib, onnb bifer SBergteichung, mit ber 2bat ahgebatten, auch ber Soften

beb bem onrbüwigen Zbeit, wiberumb bifem ßrcifj erlangt onb erholt werben.

3m 3aß aber, ba ein ©tanb, er were was ^Religion er wötte, burdj

ben anbern, mit tbätlicber £anbtung befchwert. onnb beS feinen entfetjt, onnb

ber befchwert onnb entfett ftch in folcher dbat, ober fo halb er feine

Sfreunb, onnb berfelben $ülff haben möchte, baB feinig wiberumb auch mit

ber tbat onb natürlicher Gegenwehr juerboten Onberfteben würbe, jott es

bep ben gemeinen Rechten onnb Gonftitution beS ßeifetlicben Canb onnb lRc=

tigion gribenS, onuerbiubcrtich bleiben, onb bem befdjäbigten onb entfetten,

fein natürliche, tbätliche, Gegenwehr, Weber burdj ben Dberften, feine 3uge=

orbente, noch jemanbs anbern abgeftrieft Onb oerwebrt werben.

Don öcflnUung ber firfelibslrut onnb ftrirgsürrfalfung, aud) brs ©berflen

onnb Bugeorbenten Sdjabio^baitnng.

33nb bamit ber Dberft, jampt ben 3ageorbenten, (habet) in bifem, auch

allen anbern nachfolgenben Artikeln berfelben Aacbgefetjte , mit oerftnnben

werben follen), fre Gmpter befto ftattlichcr oerrichten, onnb jeber jeit be§ •Rrcifj

oe*
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Stutjen jum beften fchaffen onb bctnbeln mögen, ift ihnen oon ben ©tänben

bifcS Greife brtmgcfteBt, jeber jeit Stittmeifler, onnb anbere 33efeld)Sleut, an=

junemen, fid) bcrfelben aud^ bcr Slnjabl junergleidjen , in bem allem fie bann

gemeines greife, onnb bero ©tänbe Sfotturfft onb 9lut} jum befielt bebenden,

onb cS bafjin tickten foBcn, bamit bifcS JTreifj ©tänben, fo Oil müglid), mit

Unnötigem Sofien öerfdjont, tmnb foBicbe S3cfeld)8leut aufj ben ©tänben bifeS

ßreijj, ober beffelbeit ©inmobnenben, wa fie jubetommen, genommen werben,

rcic jbnen bann fotticbeS aBeS lebiglidj toeriratot, onnb in Ärafft bifer Drbnung,

aUc 33oBmad)t geben ift, fonberlicb aber bic bieuor bebaebt, »ab ju enbe bifer

SJergleidjung angebeffte ßriegSuerfaffung, nad) getegenbeit, juenbern, »nnb ju=

uerbeffern, minbern, onb jumebren.

2Ba8 auch ber Dberft atjo onb in Jtrafft bifer Drbnung tmb Sergleidjung,

mit rniffen tmnb toiBcn ber 3ugeorbenten ©tänbe, ober ihrer Sladbgefe^ten ju=

fagen onnb Ocrfpredjen ober fonft, oon toegen tragenber (Smpter gemachter

SBergteidjung nach, aufjgebcn, barteiben, jubejablen, onnb jucntridjten fcbulbig

toeren, 2)aS aBeS foB oolnjogen, ftebt gebalten, onb burdj gemeine ßreifjftänbc

bejabtt, Onnb er ber Dberft, fampt feinen Bugeorbenten, omb baS aBeS ent=

bebt onb fdjablofj gehalten toerben, onnb bie ©tänbe ein foflicbeS jnerftatten,

in frafft bifer oergleicbung, bet) IBerpfenbung oBer ihrer §aab Onb ©ßter oer=

Pflicht onb oerbunben fein.

Sünnb naebbem ber Jfreifjoberft onnb bic 3ugeorbentcn oon gemeinen

©tänben ertoöblt onnb angenommen, onnb toeS ihnen bcS StcicbS Slbfdjib auff=

erlegt, aufj Söcfeldj beS Ärcifj, onnb bemfelben jn nnb onb gut, b<tnblen, onb

fid) bann begeben tourbe, baff fie oon foßieher ihrer 6mpter onnb berfelbcn

Serwaltung toegen, einigen funbtlicbcn Schaben netnen, onnb fid) erpnbett

tourbe, ba& foBidjer ©d>ab aBein Oon foflicber ihrer ÜBertoaltung tjerrbürete,

onnb fonft aufj feiner anbern 2}rfad), auch ohne jbr Ocrfchulben, entftanben

toere, onnb bann biBidj, bajj niemanb fein Slmpt fchäbtich fein foB, ift oer=

abfehibet onnb ocrglicben, bafj bic ©tänbe in ben ffäflen, ba fie, oermeg ge=

meiner Stecht, ben empfangenen ©chaben juerftatten fdjulbig fein, ben Dberftcn

onnb bie 3ugeorbenten gemeinglich foBichS etnpfangnen ©chabenS ergeben foBen.

dagegen foB ein jeber angenomner onb befteBter ftreijj Cberfter, gemeinem

Jtrcijj, ein Steuers geben, auffmafj, wie bic geftcBten SeftaBung, ©cbablofj*

baltung, onnb Stcuersoerfcbreibung, juerfenneu geben, fo bafj ber flriegSucr=

faffung bieunben annediert Onb angebendt werben.
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«eitler »on ©emalt bes flreiff ©berften,

»nb feinet Bugeorbenten.

SDBelc^er maffen bann bcr Greife Dberfi »nb feine 3ugeorbnete, im fall

bei not, bifeS löblichen ßreifj jufamen gefdjofsnen Sorratb antugreiffen bic

orbentidf), SDoppcl ober 2rippel C»ütff, »on ben ©tänben juerforbern, auch bie

benadjbaurten ßreijj Dberften, umb $ülff auff manen, ben Sorrabt in er*

beifcbenbem Obliegen »nnb 5Rot, auff »ier 9Jlonat jnerböben, biefelb Grböbung

ben ©tänben beb einer fonbern Seen, bie in jbr SBiHfur geftellt, ju iniungieren,

»nb gegen ben Sngeborfameti ober fäumigen ©tänben, mit Ginjtebung boppelter

©traff äuuerfabrcn, ©emalt »nnb SDlacbt hoben fotfen : $a3 ift alles »nber

ben SRubricen, »om Sorratb, etc imnb ber Jtreijj fjülff, auch im britten 5Lbeil

bifer fd)liebli<hen SOergleidfung, ba »on Gjecution beS 9teligion onb ßanbfribenS

»eitläuffigere Grclärung »nnb Slufjfübrung befebidjt, begriffen »nb jufinben:

SBnb maS bann bem Ärtifj Dberften, ünnb feinen 3u8eorbenten ©tänben, ober

berfelbcn nachgefetjten ßriegSräbten, »ermeg ber 2lnno, etc. 55. 57. »nnb 59.

auffgeritbten IReicbS Slbfdjiben, »nb in Irafft bifer Drbnungcn »eitler für ©e=

»alt, Sefeldj »nnb ®lad)t, allentbalben aufferlegt, gegeben »nb »ergunbt »orben

ift, ©olliibem allem, als bem b'cburcb nie^tS benommen fein, füllen fie jbreS

obliegenben 9lmptS »nnb tragenben ®efcld)3, amb geleifter l|3fli(bt bolbett, ge=

trerolid) naebfonunen, wie fitb in frafft berbürter SReichS 9lbfcbib, »nb bifer

Drbnung gebürt, »nb ihren Gbren, Pflicht »nb Sillicbbeit bnl&er »ol juftebet.

Sou brs ßrcifj ©btrpeit

Sireregentrn.

2)a ein Ofürft, ober anberer fürnemer ©tanb bifeS ftreijj, ju einen Dberften

gezogen ober georbnet »urbe, »nnb berfclb fjürft ober ©tanb ben Sachen feines

9lmptS, nit eigner Ifterfon »orfein fönbte ober »ölte. berfelb fjürft ober ©tanb

foll aisbann an fein ftatt ein anbere tapffere, taugenlidje, rebliche firiegSer*

fabrene 'fierfou barftellen, »eiche gemeinen Greift Stäuben Serfprud) ober Ser*

Pflicht »nnb 9lib juerftatten fchulbig fein foll, auff ma& »nnb 3form, »ie

hieoben. »on beS Streifs Dberften Gib begriffen »nb »erorbnet »orben ift.

Wann bcr ßreisober|t felbft »iber btn fanbtfribcn tjanbrltr,

auffer i'anbts, »erftorben, ober fonji

in feinem 3lmpt fönmig uiere.

Sön fich auch tutrüg, bah in bifem itreifj ein Dberftcr felbft, gegen einem

anbern ©tanb beffelbe, ober eines anbern ffreip, tbätliche £>anblungen jürneme,

'Jtotlierung ober Scrfamlung eines ÄrieguollS .tu IRojj »nb 3ufj »erurfachte,
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ober in maS »ege cS fein möchte, rniber ben ßanbtfriben fidj empörte, ober

auch in feinem 3tmpt fäumig toere, auff anjeig onnb anruffen ber Stänbe,

au* anbercr ßreijjoberfien, fid) bet Sachen nit onneme, in «Notfällen feines

StmptS fid) nicht mölte finben taffen, auffer ßanbts t^ete, ober 2mbS oerfiele,

barburd) benjenigen, fo anbere jubefcbäbigen, ober ben gemeinen fjriben ju=

betrüben »orhettcn, flott bnb raum jr »orhaben fürjufefcen gegeben mürbe, »nb

fie befto ongetjinberter oufffommen, önb if)r Storhaben »erbringen möchten:

2tuff bife ffätl ber SJerhinberung, onnb hinberlidier SBolnjieljung bifeS 9lmpt8=

uerroaltung be§ Cberften, foll in bifem Streife, ba ber Oberft otfo fein 9lmpt

auff anjeig »nb anrüffen nid)t tbcte, tbun fönbte ober roötlte, einer auf) ben

3ugeorbneteten bifeS greife, ber audj spccialiter barju gleich alsbalb, in an*

nemung beä Cberften, jubenennen, auf anrüffen eines feben Stanbs bifeS

ßreif), fid) beS Cberften, ber fidj, mie obgemelbt, alfo fäumig ermife, ©emaltS

3iiunberfangen, »nb an beS Cberften ftatt, als ein Stadjgeorbenter, bie fad) 3u=

uertretten SBefeldj hoben.

©leicber geftalt, ba ein Oberfter, ober fein 9tad)georbenter, in Sermaltung

ihres SlmptS »nb 23efe(cf)S, fich fäumig ober »ngebotfam erzeigten, Sollen bie

anbern baffeiben ßreij? 3ugeorbente, ben, ober bie etfudjen »nnb »ermanen,

bafj fie fich ihretn Slmpt »nb SBefeld) önuerjogenlid) gemefj ermeifen: 3m ffatl

aber bife »ber befchetjene »ermanung »nnb anlangen, auff ihrer »ngeljorfam,

»nnb in ber faumnuS beftünben »nnb »erharrten, fo foU nadhStnalS gegen bifen

ebenmeffig, als einem »ngehorfamen Stanb, mie hernach in einem fonbern Sitel

3ufehen, »rocebiert »nnb »olnfahren merben.

Don örs flreilj ®ber(ten

Jurtenont.

iferrner beS ßeutenants halber, ift »on gemeinen ßreifjftänben bahin ge*

fdjloffen, SBann ber Greife eines befteöten ßeutenants nottürfftig fein, ober

benfelben beftetlen »nnb anncmen mürbet, Soll berfelbig ber hieunber ange=

hencfteit ßtiegScerfaffung gemefj, ju Kriegs »nnb ffribenSjeiten »nberhalten

merben. IDiemeil aber gemeine ßreijjftänbc fonft mit Einlagen befdimerbt, foll

berfelben beS ßeutenants halben, fo »il jhmer möglich, »erfchont merben. $od)

ift barbet) »erabfihibet, baf) im fall, ba bie Stäub, mit ihrer fpfllff ju ffelb

jiehen, »nnb fein juuor befteUten ßeutenant haben mürben, baf) beS ßeutenants

Staat »nnb Snberhaltung abfein, »nb bie beflimbt SBnberljaltnng beffelben

in gemelbter Orbnung begriffen, jeber jeit beS Sßeltlidjen ffürflenbamfS nad)*

gefegtem ßriegS 9taht »nnb ßeutenant, »ermßg angeregts Staats »nnb benn

»olgenbs nach gelegenheit, ba foldj 2tmß»t »nnb 33eje!d) auff anbere au<h mürbe
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fommen, geben »nb gereicht werben, 3)er foll and) fdjwören, wie ^ieoben beb

ber 3ugeorbenten Stänb »nnb jbrer nacbgefepten Äriegäräbt 9lib8 Sortn

begriffen.

Von bes fircifj fjanpt nnb

gefeldjsleuten.

Snb bamit obgebingter fjribpanb, ber aupgeridjt ßanbtfrib, önnb was

bieuor in bifer Drbnung patuiert nnb gefeilt, ju erbattung gemeiner Sicherheit,

befio beRenbiger »nnb gantj onuer^inberlidber, aud) onmangelbafftiger gebanbt=

habt, »nb in bem allen ftatttidje nolnjiebung 6efd)ebe, fo ifl in beä 9teid)8

Stbfdjiben conpituiert »nnb georbnet, baff ein jeber ßreip in gemein, auff noi=

Wenbige »nnb taugenlidje SBefeldjäleut, in Äriegäfadien »nnb £anblungen, neben

feinem Oberpen »nnb beit 3ugeorbenten, bebadjt fein foflen, bamit fie berfelben,

im ffaß ber Stotturfft, Re jugebraueben, öergwipt »nnb bä&ig feien. 35ieroeil

aber in bem ein jeber ßreip, nach feiner gelegenbeit, »ber bas, fo einem jeben

ßreippanbt, feinen 'Jlnfcblägen nad), in fonberbeit obligt, gebürlidje »nnb not=

menbige (Jürfe^ung tbun foß, fo betten bie ©tänb erwogen, ba etliche in ber

tßerfon jubeftimmen, bap biefelben onc gewiffc 2)ienp »nnb SGBartgelt, ba ihnen

anbere 9lnpanbt fürfallen feilten, ftdj ni<bt auffbatten taffen würben: 3)ap

auch bie ©tänb bifeä flreijj, beuorab bie mebrern, auuerftdßlid), mit 5ßroni=

fionern »nnb ÄriegSuottf atfo »erfeben, baff fie jeber jeit, fo fofiicben gemeinen

33efetd)8leuten gefaxt fein mögen, ber wegen »on »nnöten, b^rinnen 3t»ifadjen

floften aupauwenben, »nnb bann bie Jtreijjftänb mit anbern 9lupga6en jimtitb

beloben: ©o ift bebadjt »nnb befdjloffen, bap fottidRe Sefelcbsteut, »on ben

©tdnben, welche »nber ein fjenbtin aufammengeRoffen, im fjatl ber 3totturfft,

befietlt, »nnb »on bem Oberften erforbert feilen werben. 9U§ in 6rforberung

ber erpen önnb einfachen #ütp, »01t bem Sifchop au Slugfpurg, als bem ©eift»

lieben iJenblin, bepgteidjett bem 2ßeltlid)cn gfürRenband, »on bem ^erjogen au

SSBürtemberg: ©rafen »nnb fperrn, »om ©rafen a» ÜJtontfort, aber ben 6r=

baren Stätten, 9tugfpurg, SBItn, »nb ßptingen, wettbe pib autb barüber atfo

miteinanber »ergtiiben buben, im fall bie boppel ober trippet au $ülff teipen,

wie e8 bepbalben »nber jnen felbft gehalten »nb »mbgetbeitt werben foß.

S)emnad) aber bie SRömifcb ßeiferlid) 3Raieftat ein gemeine SReidjSbcpaflung

»nnb Strticulsbriep, auR gemeine beä IReicbä Sräucb, wie »nb waraup SReitter

önnb finedbt, im faß ber Slot, anauuemen »nnb au »nberbalten, mit rabt »unb

autbun ber SReichäftönbc »nub 33otj(bapten, fteßen »nnb begreipen, »nb ben

Stäuben bebenbigen taffen, So foßen bie iReitter »nb ßnedß, wenn pc »on

bifem Äreip aup ben flreipoberften befdjeiben fein, bemfetbigen, »on wegen be8
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fireife onnb gemeiner Stänb beffelbcn, auff foöicft SBefiallung onb SfrticulS*

brieff geloben onb fdbweren: 3Jnb finbt man biefelben Sejtatlung onb 9trtims=

brieff bimnben bei Äriegöuerjaffung angefeengt.

Sccimda Pars.

Don ben notroeitbigen fludttn, ohne mcldje bie

(Ercrution öcs llcligion tmb i’oubtfnbens, nidjt

btfrfirbfit nodj nolnjogett werben hott.

De rebus.

Dom Uorrobt, aurij uteltber «taffen öerfrlbig angeroenöt,

onb roertter belegt unb ergenbt foll toerben.

Stacbbcm fidj bic ßäuff im JReitf», leutfdjer Station, ein jeit b«r . olfo

bcfdjwerlid) jugetrageit, bafj ettwan oon onrbüwigen ßeuten, mit geringem Seit,

nambaffte Slnjabl onb Stüftnng, 3U Stofe onb 3rufe, geworben, auch onuerfefeen=

lief) 311 bouff gebraut, Onnb alfo ettwan ganfce Äreife, ettroan fonbere ©liber

beffelbcn, alfo obereilt, bafj, ebe, onb fie jn gebQrticfecm SBiberftanb onb ©egen=

toöbr fommen, ober aud) anberer Stänb $illff onnb Stettung erlangen mögen,

31t £>öd)ftcm oerberben, Sranbfdjatjung, ober anberer 33efcfewerung, getrungen

worben: 33nnb bann beä l)etltc)en Stcicbs 9lbfd)ib mit fid) bringt, bafj bie Stänb,

31t Oerbütung follicbS, Onnb erftattung anberer nottürfftigen 'ilufegaben, ficb

einer Slntag onnb 33 orratb3 an ©clt Dergleichen follen onb mögen, fo haben

bie Stänb bifeS Greife ein jimlidjen Storratb an ©eit 3ufamen gefeboffen.

SBnnb ift barbet) fermer cinbelliglicben oerglicben, befcbloffen, onnb oerabfebibet,

ba fi<b bet) bifem Äreife, bie ßäuff, ftriegägcwerb onnb ^ractiden alfo mächtig,

ftarf befcbwerlicb, gefcfjwinb onb onjiirfebenlidj woltcn ereugen onnb sutragen,

bafj bie orbent(id) fcülff oon ben Stänben in eil nicht 3ufamraen gebracht, fonber

mit eilenbem auffbringen onnb annentung 33oldfS 3U Stofe onb fjufe, bem oor=

jtebenben ßafi begegnet werben müfete, ober fonft oon bem Dberften onnb

ben 3ugeorbneten für beffer, niitjer, onb ben Sachen fürftenbiger angefeben

würbe, in eit SSold 3U Stoß onnb Sfufe an3unemen, fo jott auffer fottbern

oertrawen, bem Cberflen onnb 3ugeorbenten in ihren gewalt onnb willen ge=

fteltt fein, oon jollicbem Sorratb, bodj allein 31t Stettung fflrftanb onb gutem

bife§ Äreife, onnb beffelben einuerleibten ©liebem, gehörter maffen, nach ge=

tegenbeit ber ©efabr, Sold 311 Stofe onb 3U fjufe, auff3ubtingen, subefolben,

onb ficb ber erfdjeittenben gefabr onb betrangnuS 3uwiberfcben, audb barbeb

nichts beftoweniger bie Stänb, mit ber orbentlicfeen £>illff ftatlid) gefafet 3ufein,

onnb im fall ber Stotturfft ^uju^te^en, 3uuermanen onb 3uwamen.
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$a fic^ auch aber folcbe angeroanbte £>ülff bie ©efaljr, not Bnnb betrang=

nuS, fo hoch bnnb befdött)örlid& ercugen onb jutragen roolte, 3ft abermals Bon

ben ©tänben bifeS ßreijj, bem Cberften Bnnb ben Sugeorbenten tjfimgefteflt,

ben SBorratb, fo bor bonben, noch Bier SJlonat an ©dt, nuff bie ©tänb umb=

jujcblagen, toelcbe anbcre Bier SBtonat, auch in frafft bifcr SBergleidjung, bie

©tanh Bnuertneigerlicb an Ort Bnb ouff jeit, roie fie Bon bem Dberften onb

3ugeorbenten befdjeiben, bet) Straff, wie bie jeher jeit oon jbnen angebenett,

erftatten Bnb erlegen fallen.

68 fotfen auch oon follidjem SBorratb jeher jeit, gemeine ßreifj onb

ßriegSaufjgaben als Bnberbaltnng ber SöefeldjSleutb, Sftittmeifter, onnb roaS

nuff nottnenbige fhinbtfcbafft geben mürbe, oerriibt Bnb bejalt roerben.

SBnnb beb obgemelbten beiben 9totfät(cn, in annemung Bnnb befolbung

bcS ÄricgSuolcfS, fofl baitnotbt nichts befto meniger bie majj Bnnb Drbnung,

mie ber JieidjS Slbfdjib folcbcS mitbringt Bnnb aufettjeifet, an §ülff bifeS Greife

Bnb aufdjitfung, auch auffmafjnung ber anbern benaebbaurten flreifj fjülff, ge=

halten, onb bie fpülff erforbert, onnb Bermeg gemelbts SbfdjibS, gebanbelt

roerben. 2Sa auch anberer Greift fpülff ertannt, Bnnb roürdlidj geleift mürbe:

roerben als bann ber Dberjt onb 3ugeorbentc, nach gelegenbeit, bie £>ülff bifeS

ßreifj, rool juringern Bnnb jumiltern roiffen.

2)a aber mit 9lnroenbung obgemelbter £)ülff an ©clt her Bier SBtonat,

Bnnb bann aufgemanter 6infadjer, doppelter ober Ürippelter £>ülff, bifem

ßreift nicht gebolffen, Bnnb jubeforgen, bie Borftebenbe gefabr Bnnb betrang;

nuS mit ber anbern angeruffnen Greife nicht abgeroenbt follt mögen

roerben, Bnnb bie gelegenbeit ber seit erleiben mürbe, ein gemeine $reifjuet=

famblung infamen jubefdjreiben, Soll fottidje befdjreibung jeitlidj onb fürber=

lieb gefdjeben, auch alsbenn mit ernft roeitcr berabtfcblagt roerben, mit roaS

fernerer jufamenfefcung onb anroenbuttg beS eufferften iöcrmögenS, ©uts onb

Sluts, bifeS Greift, Bnnb beffelben ©libern, gebolffen, Bnb bie Borftebenb ge=

fahr, geroalt nnb betrangnuS abjuroenben Bnnb jufürlommen fep.

SBet) roelcben S9eratfd)Iagungen Bnb jufamenfunfft, oon ben ©tänben auch

auff tnafe Bnb mittel gebaut foK »erben, roie ber anffgeroenbt Vorrat jeber

jeit roiber ergenfjt Bnb juerftatten fein mög.

SBnnb bieroeil bie ©tänb bifeS $reifj, fub nit allein mit erböbung ber

£>ülff, fonber auch jufamenfd)ieffung einer nambafften Summa ©eltö, jbm fall

ber notturfft, bifem ßreifj ju gutem, alfo ftatlidj angriffen, auch nach gelegem

beit ber Borftcbenben ©efabr, ju rettung jbrer fclbS, Bnb alfo in bie 3fufj=

ftapffen ihrer Voreltern jutretten, weiter anjugreiffen Borbebalten, So hoben fie

binroiber auch ju bem Cberften Bnb ben 3ugeorbenten, bas freunbtlicb, onber=
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tgänig bcrtraroen, bag bicfelbcn jeber $cit bie gelegengeit bifeS ßreig, onnb

fonberlich ber geringen Stänb jljren oon ©ott ho<hhtgQhten oerftanb nad),

gnäbig onnb freunbtlid) bebenden, aud) mit anroenbung beS BorraljtS onnb

anberer notturfft, bife befdjeibenheit anfehen »erben, bamit bie ßreig {iönb ju

feinen unnötigen Sluggaben, ober anbern Befdjroerben gefürt, onb jr, fo oit

müglidj, oerfchont »erbe. 2)ag auch, fo oit möglich, in beftattung ber not--

»enbigcn ©mpter, onb atwmung beS befolbten ßriegSuoldS, bie jenigen, fo in

bifem ßrcig gefeffen, onnb ihnen, »ie biflich, big Greife, als jljrcS geliebten

BatterlanbtS SEBotfart, 6^r, ouffgang, rettung, Sdjutj onnb Schirm, »eniger

nicht bann anbern Stänben angelegen taffen fein fotteit, oor anbern gebraucht,

fürgejogen onnb big tfreif; mit auglänbifdjem ßriegSuold Dcrfchont »erbe.

Bnb ift obgemetbter £ülff onnb jufammenfchieffung beS ©clts onb Bor*

rathö halben, oon bifen Stänben einträchtig, beftenbig, enbtlich onnb on»iber=

rüfftich ocrabfd)ibet, oerfprocgen onb jugefagt »orben, gemetbten Borratg an

©ctbt, jeber jcit allein bet) bifem ßreig onnb in beffetbigen bonben, geroalt

onnb oerroattung bleiben, Bnnb niemanbs, »er ber »ere, mit »aS fchein, an=

fuegen, bitt ober Practica baS immer fönbte ober möchte bejahen, hinaug ge=

tihen, gefolgt ober geben, Sind) allein bifeS ftreig onnb beffelben jugetganen

©tiebern, notturfft, onnb ju bem Söerd, barauf? follidjcr Borrath angefchen,

angriffen, onb oerWenbt »erben fott. $a fidj auch einieger Stänb in bem

oon ben anbern Stänben abfonbern, burch Bromiden, ober in anbei »eg. be=

»egen »urbe, ober »ötltc laffen, ber foll jeber jeit oon ben anbern Stänben,

nach getegenljcit, mit jroifacher ober mehrer Straff onnadjläglid) geflrafft »erben.

35arbeh hohen bie fireig flänb bebacht onnb befchtoffen, bag fflnfftiglidj

bie gemeine Sluggaben, nicht oon bem gemeinen Borragt genommen, ober ber=

felbig barmit jergengt, fonber bet) cinanber unuerroenbt gelaffen, onb berfelbig

nicht, bann im fahl ber notturfft, angegriffen, auch follithc geringe gemeine Slug=

gaben onber bie Stänb, in fonberc jufamenfehieffung auggetgeilt »erben füllen.

Von Verroahrung onb Uerrntttung örs öorrntjts.

Jann Berroahrung hol6er beffelben ift üerabfegibet »orben, bag gemetbter

Borragt in ber Stabt Bim oertoarnuS bleiben, baS ©eit oon jreu Sterormeiflern

einigen, onb in oenoarnuS alfo behalten »erbe, bamit bie Stänb beffen jeber

jeit gcroig fein mögen. $ag audj baruon nichts getaug geben onnb gefolgt

»erbe, eS gefdjehe bann mit oorwiffen Onb beroilligung beS Dberften onnb ber

Dtacggefetjten 9täljt. Snnb bag alle »egen, gegen geraugnemung einer Summa,

ein BetanbtnuS onber beS Dberften, onnb jum »enigfien breier Jlreigrägt

Bitfelder onb §anbjeid)en eingelegt onb geben »erbe.
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ÜBnb barmit gerinnen aud) gute fRidjtigfeit gehalten, fo haben ber Dberft,

onnb Sugeorbente fRäßt, hcß einer üertramten ?ßerfon angefudjt, mie bann

liinfftiger jeit bergleidjen aflroegen befdjeljen fofl, baß er fid) ber geflatt beS

tßfenningmeifter Smptä roößte ouberfaßen, baß im faßl ein beftimmte Summa
©elt8 aujfer bem töorraßt, ju gemeinen 9(ußgaben genommen müjte merben,

fie foßid) ©eit bet) jßren fpanben »nnb oertoabrung bemalten: barneben aber

burd) ein anbern, nach jfjrem SBefetd), außgeben, aufffdjreiben, önnb jßr oer=

rechnen bette taffen, meßieße fRecßnung folgenbs burdj fte ben Stänben juge--

fteßt onnb Oerredjnet fofl roerben. SEtarbeß auch ferner betoifligt, baß feber jeit

bem jßenigen, fo, wie gemelt, biefelb oertramt ißerfon ju foflidjen Soeben mürbe

braueben, naeb gelegenbeit feiner gehabten mitbe »nnb arbeit, ein bejolbung

önb »erebrung geben merben foße.

Uom (Sefebötf onnb Arteglaria.

Sßnb naebbem ju ftattlieber önb ernftlicber oolnjicßung obgemelbter fpfilffen,

bie notturfft erforbern miß, mit ©ejeßüt} onb roaS bar
,
511 gehörig, audj »erfaßt

jufein, aueb in be§ SReidjä Drbnung »nb 9lbfdjib ben Greifen aufferlegt, baß

bie Stänb berfelben, ficb mit einer gcroiffen jimlidjen anjaßt ©efdjilt} in ge=

mein jugebraueben gefaßt machen, ober ficb, bei) mem fie onber ihnen jeber jeit

folebeS finben onnb nemen mögen, oergleieben joßen.

'-Pnnb aber auff bie bieuor üerglicßne Jlreiß 9lbfcßib aßbereit fürfeßung

gefibeben, foßid) ©efdjüß genießet onnb ergenßt, and) ju 93lm jufamen oer--

orbnet roorben. So laffen eä bie Stänb bet) folcber oerorbnung nodj beleihen.

33nb ift meiter bebadjt, Ohm fall man groß fpauptgefebüß bebürffen

mürbe, baß bie Stänb, fo barmit oerfeßen, nad) gelegenßeit ber ort, ba man

eS jugebraudjen, fottßeS barjulegen angefutßt onnb gebetten merben.

tßnnb ba in folgern faß etmaä bauon abgeßn, jerbrodjen, ober fonft

ftbabßafft mürbe, baö afleS foß bem barleißenben Stanb gemeinflicß oon aßen

Stänben bejalt, Onnb bie ßiemit Oon benfclben nottiirfftiglidj üerfidjert fein.

So ßaben fid) aud) ber fjerßog oon 2Bürtembcrg, beßglcitßen beibe Statt

9lugfpurg onb 93lm bemißigt, baß jeber berfelben Stänb gemeinem ßreiß ju

gutem, im faßl ber not, 9t. (ientner ißuluer jeber jeit, mit gebürlicßer 23c=

jaßlung folgen laffen füllen onb mäßen.

Hon irr flretßßütff.

9tacß bem bann in beS [Reichs Slbfdjib oerfeßen, baß bie ßreißßfilff, jeber

jeit, auff ben einfachen [Reichs 9(nfd)lag geleiftet, onb mie biefelbig auff bie

SBnbertßanen ©eifllid) onb Söeltticß, erempt ober nicht befreit, gelegt merben

foße, fo laffen eS bie Stänb bifeS ßreiß beß fotdjem [Reid)3 9lbfd)ib onb Drb=

meng bleiben.
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9llB aber baneben bebaut, baß jroifdjen bifem bnnb anbern Greifen ber

onbcrfcbib ift, baß ber anbern Greife minbere ©tänb, als drehten, ©rauen,

Herren, onb bic oom Slbet, ju niedrerem 2^etl ßanbtsfürften onberroorffen,

onnb als ßanbfäffen, Slber in bifem Kreiß bie ©rauen onnb Herren, aud) bie

oom 9lbel onnb ber IRittcrfcbafft, mebrer ttjeils (aufferbalb ber Sieben, fo fie

oon 3fürften onnb anbern ©tänben tragen, bie fie, oermeg jbrer ßebenpflid)t,

juuerbienen ftbulbig) onnb ber fümembft Zty'il ber Ißrelaten onb ©tänb nicht

ben fianbtsfiirften, fonbern bem SReidj, ohne mittel, Onbertoorffen fein, baß

berbatben bifcS Kreiß notturfft erforbert, naebbem bie Orbinari bcS fReicbS

$ülff, auf ben einfachen Slnfcblag gantj gering, onb in fürfatlenben Notfällen,

ju rettung, ©dfut) onnb ©djirm beffelben nicht genug, fonber not fein roitrbet,

baß ober angeregte beS 9?eid)3 Orbinari £>ülff, bifer Kreiß jme felbS ju gut,

fidj einer fonbern meittern £>ülff, beren er ftcb aud) aufferbalb ber fonbern naebgefeßnen

Greife mit fjfilff jugetröften bo&. oergleidje, haben ftd) bie ©tänb foldjer fon=

bern £>illff üercint, onb biefelbig auff nadjfolgenbc maß geftefft onnb georbnet.

3um erften, 2Ba bifer Greift, Oermeg beS iReid)8 2lbfd)ib8, oon einem

ober mehr anbern außroenbigen Kreißen angeruffen mürbe, füll foldbe fjülff

ben anrüffenben Kreifcn, auff ben einfachen SReidjSanfcblag, oermeg angeregter

SReid)8orbnung, gefdjicft Onb geleift tuerben.

Sßnb biemeil ju Oerorbnung foteber £>iilff, auch bie oberfölb gehören,

9lljo, loo bie ganfc Slnjal ber £>ülff anbern Kreifen geleift merben foKte, baff

foldbe £ülff juerböben, ober ma bie oberfölb ohne fernere erböbung ber £>ülff

bemalt merben füllen, baß bic an Ifierfonen geringert, onb maS an ben UScrfonen

abgebet, baß berfelbigen befolbung in bie oberfölb gemenbt merbe, 3ft bebadjt,

baß auff ben erften meg, ju erftattung ber oberfölb, bic fjülff auff ben einfachen

9teid)Sanfcblag, mit bem fünfften tbeil erbödit merben möchten. $a fid) nun

anbere Kreiß ihrer orbenlidjen fjiülff halber, auff angeregte, einen ober ben

anbern meg, gegen bifem Kreiß ertlären mürben, roie ftc fnb bann albereit

auff bie gemeine fReidjS 'Mfdjib onb 9lnfcblag erflärt haben, foll eS gegen

ihnen mit erftattung ber £>filff jugleid) gehalten merben.

3um anbern. So Oil bie fonbern fjiilff bifeS Kreiß belangt, baruon

bieuor melbung gefdbeben, ift georbnet onb oerabfdbibet, baß bie 9lnjal ber

orbenlicben £>iilff, fo, üermög beö IRcitbS SlbfdjibS, auff ben einfachen anfcblag

gemäffigt, im fall .ber not, burd) ben Obcrften onnb 3u8eorbcnte, oHtin bifem

Kreiß ju gutem, onb ju rettung beffelben einucrleibtcn ©libern, bupliert onb

tripliert, onnb bic £>ülff mit bem fünfften ©olb atlmegen, mie obfiebet, erhöbt

merben folle. 2)aß auch bie ©tänb bifeS .Kreiß, foldjc erforbertc onnb gehörter

maffen erböebte £>ülff, jeber jeit gcborfamlid) onnb onuerrocigerlicb fdjiden füllen.
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Wie bie flrrifjfjülffftt jufnmnten geftofftn »nb grlei|t werben fbllen.

äBierool uud) bie ©tänb im fed)3 »nnb fünftjigfhn 3abr »erfdjinen, in

bem 31t Sßlm bifeS 'UlonatS Aprilis, auffgericbtem 2lbfebib bcft^Ioffen, baft bic

Jfreifsbülff ju 9tofj »nnb 3mfj au gefd)idtem SBold »on bcn ©tänben gcfdjebcn

»nnb geteift werben foße, ©o fein bodj in foldjcr berabtfdjlagung »nnb ba

biefctbig mit ber tljat ins werd gcridjt »nb geleift, auch mit bem Sold ju

fclb autogen, »nb bie fadjen angegriffen müffen werben, ber maffcn »nrid)tig=

feit, »erbinberung, »ngleidjbeit »nnb bebenden fürgefatlen, weldje in »il weg,

nidjt allein bas gantj werd mit gemeiner ©tänb »crgebenlicbem »nnüfjem

ßoften »nnb ©traben aufffjalten, fonbern aud) letftlidj mit tjödijlem fdjimpff,

fpott »nb öerflcinerung, auch cnbtlidjem »erberben »nb önbergang, gar jcr=

ftoffen, »nb in eufferfte gefaxt bringen »nb fejjen möchten.

2)ann ba anfänglid&S würbet bebadjt »nnb erwegen, baff bifc £>ülff, bie

Würbe gleidb bem ßreifi »nnb beffelbigen ©Iibern felbft, 31t rettung »nb gutem,

ober and) ju troft »nnb §ülff anbern greifen angefteflt »nnb fürgenommen,

biefelbig bodj jeber jeit fürberlid) »nb ohne einigen »cr^ug gefdjeben müfte,

£inwiber aber ber ©tänb bifeS flreiß, als bie 3imlidj weit »on einanber ge=

feffen, gelcgenbeit, befjgleidjen bie »ngleiddjeit, »nnb »ile ber geringen ©tänb

angefeljen würbe, 23nb bafidjein »nfürfe^enlid^er jyaß in bifetn Jlreifj jutragen, wie

baS leidjtlidj gefdjeben möchte, »nb ber Dberft aud) bie 3ugeorbente aflererft

bie £mljf »nber ben Areifjfiänben b'» bnnb wiber jufamen beruffen »nnb

fanden foßten, 2)aß foldjeS nidjt aßein ju befdjtoärlicbcr »erlengerung, fonber

aud) »erberblitbem »nwiberbringlidbem ©djaben bijj gemeinen Äreifj, »nb ber

fonberbaren beffelbigen ©Iibern reifen »nnb bienen, 3n bem ^eut einer,

morgen ber anber fein £>ülff, ctrnann and) »il ©tänb gar feine fdjiden würben.

3Ba8 befdjwerben, gefaßr, forg »nnb »erflcinerung ber Dberft »nnb nad)=

gefegte ßreifj »nnb JlriegSräbt baraufj atidj jugemarten, baS ba&cn bie ©tänb

bet) jljnen felbft juerwegen.

3u bem, wie befdjwärlidj, im faß ba fdjon ein foßidjeS gefambletS ©efinb

3u bnuff foßte gebraut werben, baffelbig ebne ßJieittereb, 'Jtottierungen, »nnb

beiinlid) tpractiden, in gcbürlidjer geljorfame ju galten, mit jnen gleiche 3üg,

SBadjten »nnb anbere notturfft suuerfeljen, ober fonft bem fjeinb wiberflanbt

jutbun, in bem ber ein auff bifen, ber anber auff ein anbern ©tanb feben,

»nnb aljo fein gleicbbeit, gebürlicbe geborfame »nnb folg fein würbe, baS bat

ein jeber geringuerftänbiger, jugefdjweigen bie jenigen, fo b'C beuor begleichen

fadjen nit mit geringer gefabr, forg »nnb befdjwerben erfaren, felbft jueradjten

»nb juermegen.
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©o ift menigticft unuerborgcn, wie ungleicR bic ©tänb bifeS ßreiR jRreS

tRunS, RerfommenS onnb Staats mit einanbcr feien. ©ölte bann, nacRbem

bet faß ober getegenRcit ficR begeben mürben, etroann gu einer geit, eines ober

beS anbern ©tanbs 5Botcf onnb angeRorigc, oor ben anbern beRRmerbt, bas

mürbe alsbatb baRin gcbcuttet merben, als mere man einem ©tanb metir bann

bem anbern geneigt, rmb barauR mibermid onnb iniRucrtramen erbringen.

©o ift in bem autR fermer erroogen, baR fein ©tanb fein SBoIdf, mie in

geringer angat bas mere, oRne 3crung onb foften auff ben Shifterplatj bringen,

gu gcfdjmeigen ber enben, bie geit roefjrenber ßricgSrüftung, erhalten roürbet.

©oüte bann ein jeber ©tanb bie SnberRattung feinem gefcRidten Sold jeber

geit mit groiefadjem Jfoften Onnb gefaRr gufommen taffen, Onnb beRRatben eigne

'Pfcnningmeifter onnb ©cRreiber crRalien, bas brccRtc bie RcnRfte gerrüttung

onnb onridRtigfeit. Sieben bem eS ftd) halb onnb leicRtlid) begeben Oitnb gu=

tragen möcRt, baR ein ©tanb ober Sancf fein Sold begatte, ber anbet aber

feumig onnb faRrläfftg mit ber begalung ber {einigen erfdRinc, bas JtriegSuold aber

gu gleidjen 3ügen Onnb SSadRten angeRatten foKte merben, baR barauR aitbers

nieRts gu gemärten, bann baR bie onbegatten onmittig, mebet 3üg no<R SBatRcn

tRun, ober jrem Oberflen onnb £>auRtlcuten einige anbere geRorfame teiften

mürben. $a bie aber oon ben begatten gu geRorfame angeRatten merben foften,

baR meRt StuffrRur, ©mRörung, SJteutcreR, bann einidRe orbenlicRe ßriegsRülff,

beren fnR gemeiner ftrciR gu getröften, onb ber OrfatRen foldRcn onfoften am

menben, barauR gugemarten Retten. 3u bem Rierinnen au<R ermogen onnb bc=

bacRt roorben, 3)a nadR getegenReit ber fürfatfenben Üeuff onnb ßricgSempörung-,

ber SluftcrptaR an ben ©renRcn biR ItreiR müfte beftimbt onnb fürgenommen

merben, mit ma§ befdjmärben onb groffen Serungen bie ©tänb an ben anbern

©renniRen biR ßtciR, jr [onber Sold baRin abfertigen, eergeRren onb cjpem

fteren müften, autR ba ein ©tanb oon RauR auR biR auff ben SQfufterptaR

fein oold berfötben fotte, mürben bie Sefolbungcn onnb iBienftgelt onglcidj auR

onb angeRcn, autR bem Sfainingmeifter unb fonR groffe onridRtigfcit macRen.

©o muR jRe bet) einem beftenbigen eintredRtigen ^Regiment bas ein Cor-

pus fein, onb einerleR gugteidR oerritRten, aucR bcRRalben gugteidj bem RöeRftcn

als bem geringjten, onnb Rinmibcr, bem geringften als bem RödRften, mit

SDienfien, pftidRten onb eiben oermanbt onnb gugctRan fein fotl, etc. gleiche

onberRattung onnlj begalung, gu bem gteidje geRorfame onb aufffcRenS fein,

mie bann Rierinnen RiKidR feinS ©taubs angeRörigcr, oor bem anbern bebacRt,

onb bic ^enbten gleicR, mit überfötben onnb anbetcr notturfft oerfeRen, bebaiRt

onnb angeriiRt, audR bas gefcRidt Sold, Onber bic Ofcnbten gu gteicR oRne oor=

tReit onbergeftoffen merben fott $a aber Reut ein ©tanb bic feinen, morgen
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ein anbercr bic feinen, ber brit ober gar nichts, behgleidjen ber ein mit ©eit,

ber anber mit bijer, ber brit mit anbcrer Sahr bejatcn, bas würbe bie

pöchfte Zerrüttung Bnb Ungleichheit geboren Bnb bringen, aud) niemanbs jufin=

ben fein, ber foflidjem Bold mit ftntten gern fürftchen ober bepwonen würbe.

So hoben herinnen bie mehrern fo wo!, als bie minbern, juerwegen,

ob fie fchon ihr eigen Sold aljo abgefertigt, baff fie bannocht nicht Bergeben=

lieh würben bienen, Bnb zum Wcnigften mit jrer Sarung alfo Bnberhaltcn, Bnb

baruff befölbet müften werben, bafj fie bep anbern Kriegsbeuten bleiben möchten,

Sitb ba etrnan einer ober mehr 6tänb bifeS ßrcifc jhr Sold felbcr werben,

annemen, befölben Bnnb abfertigen müften, baf? fie fotlidjeS mit boppel Koftctt

nicht wol zuwegen bringen, fie möHten bann Bnerfahren ßriegSuold mit bem

nichts ^uuerrieftten, fchideit, Welche bannoept in ber Stufierung nit angenommen,

wiber heim gefdjidt, Bnb fie, Bertneg 2lbfcf)ibS, boppel geftrafft werben.

3)ieweil benn auf) oberzehlten Bnb anbern mehr Brfadjen nit gut, nup

nod) fürbcrlid), fonber bifcin Kreife. Bnnb ben fonbern 0tänben beffelbeu, in

mehr weg z« nachtheil, Berfleinerung, fdjimpf Bnnb fpot reichen würbe, ange=

regte fjülff, fottberlich aber bie zu ffufj, alfo ftüdelt zulciften, Bttnb auff bic

Shijterpläi} zufepiden, 0o ift ferrner bahin bebadjt Bnnb befchloffen, bap follidje

£iülff zu 3rufj an Bold etlicher maffen zufamen gezogen, bamit bie nicht alfo

Zerfiüdelt, fonber famptlidj gefchidt werben foHe. Snnb als fich aup erfehung

bifeS Scbwäbifdjen Kreiß fReithSanfchlag befunben, bah ftd) bie einfach £>ülff

Zu Omf) ungefährlich auff fechS ffenblein Knecht erftredt, an bero bie ©eiftlichen

Bnnb Seitlichen dürften, Saaten, ©rauen Bnb Herren, ungefährlich ben halben

tpeil, Bnnb alfo brep fffenblcn, Bnb bie anbern brep fjcnblen bic Grbarn 0tett

frfjidcn foHen, Bnb fich aber ber ©eiftlichen Bnb Seitlichen fjürftenband, bef)=

gleichen ber Salaten, ©rauen Bnb £errn Sand, gebürnufj ber einfachen §ülff

Zu einem ffenblen gar zu poch, aber febeS Sands hülff zu zrochcn cfenblen zu

gering, Bnnb boep ber Seitlichen fjürften, alfo auch ber ©rauen Bnb Herren

gebürnus febeS theilS fich faft auff ein fjcnblin anlaufft, 0o ift bemnoch be=

baept Bnb befchloffen worben, bah fid) in zufammenftoffung ber $ülff gebadjte

beibe Sand teilen füllen, alfo, baß ber ©eiftlichen, fjürften, Saaten Bnb Sre=

lätin gebürenbe £>filft Bnber eines, ber Seitlichen dürften gebürenbe $ülff auch

Bnbcr eins, behgleidjen ber ©rauen Bnb Herren, auch ihrer SandSuerwanbten

gebürenbe §ülff Bnber ein fjfnblin, aber ber 0tätt Sandshülff Bnber brep

ffenblin geftoffen werben fotlen. 2)arauff auch alfo obernannte ©eijtliche

famentlich befjgleidjen bie Seitlichen dürften, Bnb bann bie ©rauen Bnnb

Herren, fich jeher Bnber ihnen felbft auff bie einfache £>fllff eines £nupttnanS.

Slber bie Srbarcn 0tätt ber Bberigen breier alsbalb Berglichen Bnnb »erfaßt

Digitized by Google



416 Snlagt.

gemacht haben, bamit bie, in jufottenber not, bnnb ba man einiger §ülff,

bermeg beS tReidjö, bnnb bifes streift Slbfchibcn bnnb Drbnungen, nottürfftig,

gebraucht toerben mögen, gebacl)te ©ciftlidjc fampttid^ an einem, bie 2Beltlid)e

Ofürften am anbern ©rauen »nb Herren, fampt ihren IBandsuerroanbtcn am

britten tmnb benn bie erbarett ©tätt jum bierbten, füllen fid) aud) jeber bnber

jtjme fclbfi ber 3*nbt<<h »nnb Sclbmcibct falber bcrgleidjen, mit ihren £>aupt=

leuten, in ber Seftatfung baßin haablen bamit ihr jeber bie ©ebütnuS feiner

£>ülff ju 3?u6 an gutem Jtriegöuold, wie ba§ bie ÄriegSuerfaffung in fid)

heit bnb bermag, auff ben bon bem Dberften bnb 3u9corhneten beflimpten

5Dlufterplafc, im fall ba foHicßc £>ülff erforbert, eigentlich bring, ber 9Jlufte=

rung barauff geroart, bnb in bem allem nicht feumig erfdjeine.

SDamit auch bie Skjahlung beS gefefeieften ÄricgSuoldS famptlich, bnnb

nicht burch jeben für fid) felbfi, jcrftüctelt befefjehe, barauff bann allerlei Sßm

richtigfeit, 2Beittcrung bnb 9!ad)tl)cil, roie obuermelbt, jugewarten, fo ift ferner

bebacht bnnb befcßloffen, baß bie ©eifilidjen famptliih, bie weltlichen tJürften,

3tcm ©raffen bnnb £errn, fampt ihren Sandsucrwanbten, beßglcicßeu bie

©tett, jeber 2hcil bnber ihnen felbfi, ÜDtaß bub Drbnung jürnemen, bamit

eines jeben ©ebürnus ju halben gebracht, bnnb bie fürtcr bem gemeinen

SPfenninguieifter jeber jeit ba folcheS bie 'Jtotturfft erforbert, famptlich jugeßhidt

Werben mög. S)a auch einer ober mehr ©tänb fein ©ebürnus nicht erlegen

wollen, fonber in bem fäumig erfdjeinen würben, foll baS feinen SJtituer--

wanbten ohne Dtadjtljeit fein, boch eigentlich bezeichnet nbergebett, wer bnnb

welche jolche fäumigen, was auch ber Stußftanb ober ©ebürnus fep, bamit ber

Dberft fampt ben 3ugeorbneten, bagegen (bermeg beS fReicßs bnnb bifes Streife

Slbfcßiben, aud) bifer Drbnung) bie gebür $u Raubten roiffe, bnb bas gefchidt

ÄriegSuold fo biel richtigere, geroiffere, onb famptliche Söcjaßlung befommen möge.

33nb wie hicoben ber einfadjen §ülff halber bebadjt, bie bnber einanber

bnnb jufammen jufioffen, bie Sejalung ein3ubringen, famptlid) bnnb nicht

jerftücfelt jutßun, alfo foH e8 aud) in ©djiduitg ber boppel bnnb tripel C>ülff,

ba bie geforbert, gehalten werben, bnnb fid) jeber barauff mit nottiirfftigen

£>aupt, bnnb 23efeld)Sleuten bnnb Jenbrichen gefaßt machen.

$och foll, mit 9luffnemung ber boppeltett ober trippelten £>ülff ber

©tänb bifeS greife, fo bil jmmer inüglidj, berfchont werben, in fonberer be=

trachtung, baß bon bilen ©tänben baS retfig Sold, wo bie £>ülffen buppliert

ober tripliert füllten werben, nicht wol jubelommen ober jujcßiden fein möchte.

Wieweit auch bie ©tänb bifes Jtreiß ettwan weit bon einanber gefeffen, bnnb

ba jeber ©tanb fein Sßold felbft füllte biß ju bem SÖtufterplatj, berühren, ber

jenig, fo weit gefeffen, bor bem nacßgcfejfenen bcfchwert, beßgteidjen bie 3Je*
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ftallungen, Dnnb berfelbigcn auf? Dnnb angang bngleidj mödjten »erben, iji

bebaut Dnb befdjloffen, bojj atlmegen auff ein 3<nblin jebeS PancfS §ouptman

ungefährlich 200 ©ulben CauffgeltS geben, welche Don ben Stäuben jebeS

SBantfS bargeti^cn, onb ben barleihenbcn folgenbo auffer gemeinem SBorraljt

»iberumb erlegt Dnb bejaht foHen werben.

3u bem ift ber Söberfölb halben befdjloffen, nach bem ber gufamen Der=

orbneten Stänb ^enblin Ungleich baß jeber geit auff oier Sölb ein Pberfolb

gerechnet onb geben werben folf. 33mb feinb bie Stänb enbtlidj bebacht Dnnb

entfchloffen, mit ©naben bes Allmächtigen, bifer Drbnung jeber geit getremlich

Dnnb gutherzig gegen einanber gugeleben, Dnnb mit ber £ljot nadjgufommen.

GS hoben fidj auch bie Stänb, fo gu Dnb Dnber ein ffenblin Derorbnet,

fuh mit einanber Derglicfjen, bafj ihres Q-enblinS £ulfj Dnb Snberljaltung an

©eit, jeber geit Dnber ihnen gufamen gebracht, Dnnb auffer einer §anb bem

gemeinen Pfenningmeifler erlegt werben fotle.

Von ber fireijjhttlff bes ßriegsuoldts >u tlofi.

SBnb ift obgemelbte 35iSpofition nicht allein auff bie £>ülff gu fjufe,

fonbern auch bie gu 9to& gericht, biefelb foll obgeljörter maffen, fimpel, boppel

Dnb trippel barnach reguliert werben, auch ber 06erft, Dnb gugeorbnete Stänb

ober beren nachgefe^te JtriegSräfjt, ÜRadjt hoben, folche ^ülff atlerbingS, wie

an ftatt beS 3ufjuoldS Derabfchibet, an ©eit guerforberen, bie Stäub auch

folche £ülft gu ihr jebeS an gebür gufd&iden, fdjulbig Dnnb Derbunben fein.

Snnb bieweil gu bifer §iilff gu fRofj ein SRittmeifter auff gemeines greife

lojten atlbereit beftellt, fo foll cS bei) folcher Söeftollung bleiben. 2)odj ift h<«=

bei} lauter bebingt, Dnb Derglithen, bafj bie Stänb, Dnuerhinbert bifer Drb=

nung auff bec flreifj ßberften, Dnnb ber 3ugeotbneten aufforbern, jht £>ülff

gu SRofj, bem Anfdjlag gemefj, alsbalb auff ben 3Jlufterpla% an Serben Dnnb

fReittern, ob fte »öden, fdjiden mögen, Dnb wofern einer ober mehr Stänb

bifeS .Streife, feine auferlegte fjülfi gu Stoß, mit reiftgen Pfcrben Dnnb SReittern

alßbalb leiften würbet, foll alsbenn bem ober benfelben folcheS, wie biliith, an

feiner AngcbürnuS ÜRonatlidj abgegogen werben.

Wann onb wem bie ßreifjjjülff oerweigert werben foll.

Sarneben aber ift mit lauttern SBorten Dorbehalten, im fahl einidjer

Stänb bifeS .Streifj, Don wegen feiner fonbern Sermanbtnuffen, 33eftallungen,

$ienften, ober GorreSponbenh mit ben Aufjlänbifchen , Dnb in bem fReidj

Üeutfdjer Aation nicht gefejjnen Potentaten, wer bie »eren, in, ober aufferhalb

bem '.Reich, angeregter Drfach holben, befchwert, betrangt, ober fonfien gu ©e=

fahr fommen, auch gu abfehaffung berfelbigen, ber ßberft Dnb 3ugeorbnete,

ßangtoertl) t>. Simmein, Accisrnfafjuiig SRagtm. L 2?
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ober auch gemeine itreifjftänb berttegen erfudjt »urben, bafj man foflidjem

ßreifjftanb einige £ülff juerjeigen ober jubemeifen, mit nieten fchulbig.

SBcldjer maffen benn bie jenigen, fo fid) ohne 9lufjnam ber ßeifertidjen ober

<SUniglid)en Plaieftäten, tmb bifeS Greife, auch ber gehorfamen ©tänb onb

©tiber beffelben onnb beS ^eiligen SReid)8 , in frembber Potentaten SeftaHungcn

einlajfen, geftrafft »erben Jollen, onnb roaS fie für Peen üerroirfen, ba8 ftnbet

man im britten SEheil bifer Drbnung, eon Cjecution beS Conbtfribenä, beb

bem Üitul: Pon benen, bie fid) in frembber Potentaten $ienft, Seftallung,

ober Per»anbtnuS einlaffcn.

Don Straff brr ongeljorrnmen Stnnb, »nb beten fo in Ceiftung jljrer tplff

fäutnig frfdjeinrn.

tjerrner, nach bem eS ein gantj oergebenlid) Sfflerd, gute onb bernünfftige

Crbnungen, (Sonftitutionen onnb Soßungen auffjuriibten, »o biefelbigen nit

gcljanbtbabt, »irdlid) Oolnjogen, onb bie Pngehorfamen ober Säumigen mit

'ernft barju angefiatten onb bifer pod) notwenbigen fjanbthabung onnb ejecution

befto Oeftiglicper naepgeietjt, Onb bie fo bil weniger ju nicht gemacht »erben

mögen, fo ift gleichwol cntfc^loffen , ba einer ober mehr 3?üxfi ober ©tanb,

ouff erfuepen beS Cberften onnb ber 3ugeorbenten bifeS ßreijj, fein gebürenbe

J&ülff ouff beftimpte 3eit onnb Ptolftatt nicht leiftete, onnb fonft, roaS jhme

3U anbern gemeinen Slufjgaben gebürt, jeber 3eit nicht erlegte (roie er in Ärafft

beS fReicpä Crbnung, fionftitutionen onnb ©apung, auch bifer Pergleidjung

juthun fchulbig, pflichtig bnnb oerbunben fein foll). ©onber fiep in bem

ongehotfam ober fäumig erroife, ba& aläbenn ber Dberft onb 3ugeorbncte

bifeS Jtreiji, ben ongchorfamen ober fäumigen ©tanb ober baS erft befchehen

erforbern, »eitter erfuchect onnb ermanen foöen, fein, ober ihre ©ebürnuS ju»

thun onnb was er ober fie fchulbig, 311 erftatten, barburch jb»e ober jnen felbft

oor Schaben onb Pachtpeil 3ufein. 3m fall aber er ober fie, a6ernmls auff

fein ober ihrer Pngehorfnine oerhorrten, onnb »eitter fäumig »eren, fo foll ber

Dberft, oon »egen beä ganzen .Kreiß Interesse, onnb mag ber ©tanb, bem

auß fotlicf)er ©aumbnuS onb Pngehorfome ©epaben jugeftanben »ere, oon

»egen empfongnen ©chabenS, gegen ben fäumigen onb ongehorfamen, an bem

$eif. ßammergcricht flogen, onb gegen jhme 311 cnbtlichem Spruch fürfchrciten,

onb »aS erfanbt, burch ben Dberften mit tRapt feiner 3ugeorbneten bar3u fie

auch anbere greife, auff Plaß onnb SBeiß »ic h^ttod) gefegt, 3uerforbern,

»ircflichen ejequiert onb Oolnsogen »erben.

3Bie benn hi« auff in trofft be§ ^eiligen SReicpS 9lbfd)ib, 9lnno jc. 55.

bem Keifeilicpen ßammerrichter onnb Pepfigern gebotten »orben, baß fie in
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bifen fjätlen, auff anrüffen ber jetjtgemelbten flagenben 2ljeil. ju bem fdjleunigften,

summarfe, simpliciter & de plano, olle Bergebenlidje Sjcceptionen abjufdjneiben,

brocebieren Btnb Bolnfahren taffen.

2>amit aber an gebürenber hochnotroenbiger Gjecution beä ßanbtfribenä

bcjto weniger Serhinbernuä, f5rc^l ober ÜDlanget erfdjein, fo haben bre Stänb

bifeö Greife bewilligt, gefchloffen Bnnb georbnet, im fall (beffelben man fidj

bitlidj nicht Berfehen fotl) auff fotlid)« Meinung Bnb ©rforberung beä Dbetfien

Bnb ber 3ugeorbneten , bie aufferlegten £>ülffen »on bcn Stänben nicht )u

gebürticher jcit gefcbchen follten, Bnb hierinnen lülangel bet) ben Stäuben, nach

©rfanbtnuä beä Dberften Bnnb 3ugeorbneten, crfdjeinen würbe, bafj ber fäumig

nnnb ongefjorfam Stanb, Bber fein angebflrcnbe £>ülff, fo bannodjt bet) fjanben

bemalten fotl werben, ein anbere gleichmäßige £>filff an ©eit onnachläfjlidj er=

ftatten, 31nb biefelbig foH Bon bem Dberften Bnnb 3u9eorbneten auch einge=

jogen, Bnnb ju beä Äreifj gemeinem 9lufj angewenbt Werben.

Db bann gleich etttich Stänb ein 2heil ifirer Anlagen guerlegen or=

bittig weren, aber baä Bberig jubejahlen, fief) barumb Bermiberten, baß fie,

ber IRingerung falber, an bem ßeiferlidjen Gammergerictjt bangen, Bnb beffelben

Slufttrag jugewarten gebenden, fo haben bod) bie Stänb, ju noch mehret Bnb

würdlidjer 33ollnjiehung beffen alles , bebaebt, Bnnb hiemit Berorbnet, bafj ge-

meine Stänb famentlich, Bnnb ein jeber für fi<b felbft in fonberljeit, feine ge=

bürenbe Anlagen, aKwegen auff beftimpte ort Bnb jeit, ohne Slbgang befahlen,

fid) in bemfelben nic^t fäumig erjeigen. SBnb follen folche Stußjüg ju feiner

(Sntfchulbigung angenommen werben.

Tertia Pars.

Don ber (Erehution bes Religion, oudj flroph«« ober £nnbfribens.

Don flrtegsgrurerben, Dergabberung ober Derfitmlung bes flriegsuoldis.

33nb bamit bie bieoben gefegte beä heiligen 9teid)ä Bnb bifeä ßreijj 5lb=

fdjib Bnb Drbnung befto würdücher gehalten Bnb Botnjogen werben, fo follen

in allen fjürftentbumben , ßanben, Cberfeiten Bnb ©ebieten bifeä ßreijj, bie

Sergabberung unb Ißerfamlungen beä Äriegäuoldä, welcheä ftd) für ftd) felbft

eigenä SBorbabenä, ohne Borwiffen Bnnb ©rlaubnuä ber orbenlidjen Dberfeit,

jufamen fchlagen möchte, Bnb fonft anbere Berbotne H3ractiden, ©ewerb, Bnb

Wuffwidlungen , aud) alle thätliihe fjanblungen, bereu, fo im heiligen 9teid)

gleich Bnb fRec^t nicht leiben möchten, baraufj nach geftalt Bnb gelegenheit

ber Sachen, Bnb bifer obligenben 3eit Bnb fiäuff, anberä nichts, bann SJnrufje,

©mhörungen, Slufftljur, Serberben Bitb fflerhörungen ber ßanb Bnb ßeut ju=

27 *
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gemartert ift, feinS megS gebulbet, fonber mit allem fleife bagegen getrachtet,

Onnb gegen benen, fo hierüber ottgehorfam ober fäumig erfcheinen, auff nadj=

beftimpte tßeen bnnb Straff onnb fonft mit allem ernfi procebicrt, gefjanbelt

onb oolnfaferen merbeti.

So fttb bann ober bife aßcS fünfftigtidj gutrüge, bafe ftch in eine«

dürften onb anberer Stänbe, ©eiftticfeer onb meltiidjer Sürfienthumben, ßanb,

Stätten, ober ©ebieten bifeS Arcife, frembb AriegSuolcf ju 9tofe ober 3U fjufj,

e« mere einzig ober rottenroeife, ober fonft in groffer ^Injafel, auffer ber

dürften ober §errfdjaff»en ,
eines jeben DrtS Siflen ünnb 3«8ebcn, julegen

Dnnb jugarten Bnberftepn mürben, fo foß ber ffürft ober Stanb, in beffen

Sürftenthumb, ßanb ober ©ebiet, folcb AriegSuolcf Berfamlet, fte befprethen

taffen, melchem £errn fre jugut geführt mcrben? SPnb fo ferr fte ftcfe auff

bie Aeif. ober Aon. SDtat). anfagtcn, onb beffetben ein gutten Schein onb 3k=

lunb haben mürben, foß man fie gehorfamlich auff ihren Aoften pafftercn taffen.

So fte aber feine £errn ober SSerfpredjer hfßtn anjujeigen, ober fuh

auch mit ©runb auff einen £errn anfagtcn, ober bafe berfetbig foßith AriegS»

uolcf, eS fetj rocm es rnöß, ju guttem, attfe ber Aeif. ober Aon. SJtap. jc.

3ugeben, onb (Srlaubnife, roiffenttich ober betrangtidjen reblicher Strfach einid&cn

3fug jujuführen pab, fein 9lngeig ju thun roüfte, alsbcnn foß ber fjürft ober

Stanb in beren Sürftenthumb , ßanb ober ©ebiet fie ligen, aßen möglichen

Steife fürroenben, bie ißerfambtung, SBcrgabberung Onb ßäuff, fie geichehen

einjig ober 9tottenrocife, atsbatb ohne Sergug , onnb ehe fotch Seror ober»

hanb nimbt, feines beften BermögenS abgumenben, gutrennen Ottb gufürfommen.

So fern jbme aber folcfjeS für fi<h ielbs nicht möglich mcrc, als benn

foß er bifeS Areife Dberften Onb gugeorbnete (bero toegen in Oorgefeenbcr

$ifpofition Sßtetbung bcfcpibet) erfuchen, jme nach ©elegenfeeit ber 3at)l »nnb

tDlacpt beS oerfammetteu £>crrnlofen, onb anbern AriegSuotcfS, auff mafe onnb

gcftalt, roie abermals in oorgehenber $ifpofition oon ber Dberften Sefetch onb

beftimpter Areifehölff begriffen, fpülff guetmeiffen, guteiften, Onb fotch Oer»

fammett £errntofe ober groeiffentiefj AriegSuolcf, mit ©öte ober ber 2f)at Scr=

trennen, onb ohne menigliehs tHacptheil Ottb Schaben, auffer ßanbs, fo Bit

möglich, gubringen, onb bie £aupt, onb anbere SBefetchSleut onb fütjrer, fo

ferr fte oor feanben, ober ma bie bctnacbmals an anbern orten betretten, an»

gupalten, nicht aflein ben armen Snberthoneit jren Schaben gufchrcn, trerolich,

bebülfflict) onnb bepftenbig gufein, fonber auch fotche £aupt onb Sefelcfesteut,

auch SRäblinSführcr onnb 9fuffmigler gu gebürtiger Straff angunemen: SSnttb

mann auch gleidjmol AriegSuolcf aufe obergeplten gugetafenen orfachen gebulbet

mürbet, fo foflen bie Dberften £>aupt Onb SBefetdjSteut omb bie begatung onnb
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©rouiant gui fein, ju folgern aud) bei) Pflichten önnb Siben an, önb bar=

ju gehalten merben.

3m fJaH aucfj foldj ßriegSuolcf, einigem ©tanb ober beffel&en ßanben

önb ßeuten önbiUidje ©efdjmärung jufügen, ober fein gebürlidje ©ejablung,

ober audj bie ©erfidjerung nit tbun mürbe, biß falls foll bem befdnoerbtcn

©tanb, aud) ben befdjäbigten jugelaffen fein, fid) folgen ©cbabenS an ben

Dberften [Rittmeifter önb £>auptleuten, ju jfjrer gelegenbeit, mie fidj gebürt,

juerbolen.

9?acft bem aber bie bieuor angeregte ©ergabberung önb öerfambfung ber

ßriegöleut ju [Roß önb fjuß, barauß nunmehr etliche jar b«ro ben Stänben

in Deutfcber Station bodjfd)äblidje Stadjtbeil erfolgt, önb nicht meniger ©e*

fcbroärniö ^införter berotoegen benfelben jubefabren, bifer gefebminben beforg*

lidjen jeit ganß gemein, önub bann bas JtriegSuold bin &nnb miber leiebtlicb

auffjubringen, Damit nun bifem befd)todtlid)en obligenben Caft, noch fo öil

mehr in anbere fürtreglidje roeg gubegegnen, foHen dürften önb ©tänb bifes

Streife ,
ein jeber für fidj fetbö , jbme, feinen ©nbertbonen, angebörigen önb

öcrroanbten, audb gemeiner SBolfart ju gutem, mie bifen ber Deutfdjen Station

für anbern obligenben ©efcbmärlidjbeiten juftemren, ein ernftlicb fleiffig nadj=

bencfenS hoben. Darju nicht menig erfprießlid), önb im fall ber notturfft für=

treglicb fein mag, baff ein jeber Jürft onnb ©tanb, in guter Sereitfdjafft fiße,

auch in [einen jjürftentbumben , ßanben, #errfdjafften, Dberfeiten önnb ®e*

bietten folcbe embftge öerfebung tbue, baß er önnb bie feinen bannodjt ber

maffen gefaßt, bamit fte fid) önuerfebens SßberfaCtS felbö ettmas juentfebütten,

önnb fid) ein jeber ber maffen mit ben feinen atijujtellen, önb in bie fachen

juridjten, auff baß er önnb bie feinen in folcben SRotifäHen, jufamen lauffen,

önnb feinen genadjbaurten fürberlicbe önb fürträglidje [Rettung Iciffen , önnb

binmiber öon anbern tröfilidjen ©ei)ftanb önnb (Sntfatjung ermarten möge.

3n bem meiter ein jeber ©tanb önnb genadjbaurte, auch anbere meitgefeßne

Dberfeiten einanber mit testen
,

guten, mabren önb gantjen tremen meinen,

halten, önnb fürbern foHen, auch in foldjer guten ßorrefponbentj, ©erftcnbtnuS

önb ©ermanbtnus ftebn, baß je einer ben anbern, maS er öerftenbigt ober

öemimbt, fo bem anbern ju ©efdjroätben önnb Stadjtbeil fürgeben möchte, bef=

felbigen ju bem fürberlidjften öermarne, auch für fid) felbö feines heften ©er=

ftanbS önnb ©ermögenS, öor bem, ehe bie ©ad)en ju tbätlicber ©efd)äbigung

gelangen, abjumenben, geneigt, gutmiUig önb befliffen fein foll.

©nnb nadjbem ein jeber ©tanb fidj in frafft beö ^eiligen [Reichs 9lb=

febib, auch bifer Drbnung önb öergleidjung, nach gelegenbeit önnb Stotturfft

ber ©adjen, jebet jeit ber maffen freunbtlid) önnb mitleibenlicb gegen ben
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anbern ermeifen fott, wie ein jeher, »ertnög her natürlichen Sßöttfer, »nnb ge»

meinen Siechten, be$ Zeitigen tReidjä fianbtfriben, ßonftitutionen , Drbnungen

»nb ©aijungen, auch Ghriftenlidjcr brübertid^cr L'ieb jutbun fchulbig »nb Der»

bunben ift:

©o hoben aud) bie gemeine itreifeflänb, ju tofircftidjer ^anbtbabung »nnb

»olniieljung bifer Drbnung ferner bebaut, fid) aud) beffroegen mit einanber

einbettig »erglichen »nnb entfdjtoffen, bn fid) in bifem Jtreiff ^eimlic^e 93er»

gabberung, tptacfarel), ober anbere »crbächtlidje jufamcnfchlupffung »nnb tRot»

tierung ereugen, beffgteidjen anbere gemeine bodb fcfflcdjte Canbtfribbrüdjige

Sachen jutragcn toöttten, »nnb ber Obetji ober 3ugeorbente beffen bericht, auch

bie jeit »nnb getegentjeit ben SDerjug erteiben lourbe, ©oll in beo Dberften

»nb 3ugeorbenten SBefetdj »nb 2Rad)t flehen, fetlichen angeljenben SBnrabt ju»

fürfoinmen »nnb abjutoenbten, bie ganjj, halb, britt, ober »ierbten SEljeit ber

tReifigen ^>ütff »on ben ©tänben bifes flreiff, guerforbern, »eiche bie ©tänb

auch »moeigerticb, ftattlicb, »nb ohne abgang, an beftimpte Ort fdjicfcn »nb

teilen fotten.

®n$ |idj niemnnb roibrr bie Hä. flcgr. ober fifin. #lag. norfj einicben ge-

borfamen Stanb brs bringen Reichs, ju flrieg, onfribticben ober ttjättic^en

15anblungen, ob”* ittr*r *>«l> fritier ©berheit BoronfTen, foll gtbraudjeii

ln|[ett.

fflnnb bamit fidj niemanb ber »nroiffenheit, beffen, fo auff ben iReidjS»

tägen ftatuiert »nnb »erabfdjibet, guentfchulbigcn, höben ber Gburfürftcn fRä^te,

erjcheinenbe giirften, ©tänb, töottfchafften, »nb ©efanbte, fidj 9lnno, etc. 55.

mit ber Jtet). 5Jtat). eins offnen 2Ranbat§ hierüber in bas tReidj auffgufünben,

»nnb in allen »nnb jeben fjürftenthumben, ßanbtfchafften, ©tätten, fjlecfeu,

»nnb ©ebieten, öffentlich angufdjlagen, »ergtichcn.

33nnb berottegen auff bcfchehene tBergteicffung, gefegt, »erorbnet, »nnb

»on tRömifcffer ßeiferlicher »nnb Königlicher ÜRacfft ernfttich gebotten, baff nie»

manb, toeb ©tanbä ober SBefenS ber jeie, befoitber »nnb fürnemtidh feine

Oberfte, tRittmeifter, £auptleut, 23efetdhShQ&cr »nnb gemeine KriegSleut, »nnb

alte bie, jo joldjer SBergabberung
,
jufammenlauffen , ober hauffen, auch anber

SBerbungen »nnb SeftaHungen ber Unecht, Anfänger, Srfacher, Sfuffroigter fein,

»nnb fid) bargu gebrauchen taffen, bei) tßflidjt, bamit ein jeber ^ocbgebad)tcr

Kel). »nnb Kön. 2Rai). »nnb bem ^eiligen 9tcich, »nnb fonft feiner Oberfeit

jugethon »nnb oermanbt ift, auch »ermeibung 3rer 3Ral). »nb beö tReid)8,

auch feiner Cberfeit fd)»eren »ngnab »nb Straff, ijkiuierung »nb entfefcung

«Der Regalien, iiehen, JJrehheitcn, tpriuilegien
,

gnaben, jehufc »nb ©djirmS,
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fo Dil ein jeher beS üon ihrer Äet). onnb flön. 3Jlat). bem Zeitigen 'Heid),

Onnb feiner Oberfeit hot, ficf) ju einichem Urieg onnb ünfriblicSjer tfjätlidjer

£anblung ober fürnemen ju bienen, wiber bie '.Rom. ßet). ober Itön. SDtat).

ober einidjen gehorfanten Staub beS ^eiligen IReichS, ohne 3rer 2Rat). ober

feiner Dberfeit üormiffen Onnb '-Bewilligung, in önb bet) je^igen gefchtoinben,

forglidjen jeitett »nnb ßeuffen, amh fünfftiglidj beftelten ober bewegen loffe,

no<f) heimlich, nodj offentlith, toiber bie ßet). onnb ßön. 5DJal), ober bie Stänb

beS fReidjS ju^iehe, nodj einige fpülff ober 33et)fianb, gfürberung ober fjürfdjub

thue, ober fid) fonft im £>. IReich in ciniche SBergabberung ober öngcbürlidje

Serfomblung einid&cö flricguotcfä ju SRojj ober ju Omfi begebe, fonber ein

jeher fid) beS gentjlid) enthalte. SDafj auch ein jeber Stanb beS £>. IReidjS

auff bie Ißerfonen, fo oerbotne JtriegSgemerb, onnb anbere forglidje Ißrncticfen

jutreiben Berbadjt fein, ober bie fonft hi» onnb toiber Stätten onnb SJletfcn

müffig ligen, jren Pfenning aefjren, oon benen man aber nicht weift, was jhr

thun onnb taffen ift, wol auffmercfe, onb was jhr fürnemen feg, erfahre, 58nb

fo ber 3trgwohn ungerechter Sachen wiber fte fo grofj were, fie auch, womit

fie Ombgehen, nach guter gelegenbeit beforedjen, onb Don jnen Berftcherung

nemen laffen.

3)ajj auch bie überleiten in jren 6h»*ffirftc»thumben, tJürftentljumben,

ßanben, Stätten, Rieden onnb ©ebieten ein fleifftg, ernftlidjS aufffehen haben,

Onnb alle ihre ßetjenman, £inberfeffen, SBnberthonen , 3»geh«i8en Onnb 9ler=

wanbte bafjin weifen onnb hatten, auch baneben jbnen mit eritjt, onb bet)

fchwcrer ‘Jßeen onb Straff, als nemlich, SBetWürdung onb ßonfifcierung eines

jeben £aab onb ©üter, ßeljen Onb 6igen, beweglichen Onb unbeweglichen, auch

nach geflalt ünb gelegenbeit ber Sachen Onb tperfonen, mit nachfdjiclung 2Deib

onnb Äinber, gebietten, bafj Re fich in leinen 3Beg rottieren, oergabbem, ober

au einidjer tBerfamblung, wiber bie 9tö. $et). ünb Äön. ÜRag. noch einichen

gehorfamen Stanb beS 9teid)S, Weber heitnlich nodj öffentlich, begeben, befteHen,

ober anemen laffen, auch bie, fo fid) atlbereit in folche 3)ienjt begeben haben

möchten, ober für fid) felbft im £. SReicb Heutfcher Station fich rottiert, ücr*

gabbert, ober a»famen gefchlagen hatten, ober nochmals rottieren, Oergabbem,

ober aufamen thun mürben, Oon ftunb an, bet) oberhürten Sßeenen, wiberumb

abmahnen. 33nnb ob alfo einer ober mehr hinüber ongehorfam, onnb bem

obgefefcten nicht geleben, onb in jhren Ofirffenthumben, ßanben, &errfdjafften,

Stätten, Rieden, überleiten, onnb ©ebietten betretten würben, als benn gegen

bem ober benfelbigen, mit obgemetbten Straffen ober in anber weg, mit allem

ernft, nach öngnaben hanblen Onnb fürnemmen, onb baffelbig, ben ihren 3u=

uolnaiehen ernftlich befelhen, onb autljun oerfügen onb Derfchaffen.
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SQBcil bann bie fletj. UJJah. auff rähtlich gutachten ber Gljurfürften,

Srürflen, ©tänbc, »nnb ber abroefenben Säht »nnb ©ejanbten, bei) ncdjftem ju

Stngjfmrg, Slnno, etc. 59, gefjaltnem SeiehStag, für notmenbig angefehen, ihrer

SSah- »orige, auff bie gemein grecution Crbnung »nnb fjanbthobung gemeinen

SribenS au&gangne Mandata ju erncroern, »nnb biefetbig miberumb »nuer=

(engt in bas Seich aufefünben julajfen, mit bifer, ber obgemelbten tßeen halber

gcthonen crroeiterung, 2)ah bie Cberfte, Sittmeifter, §auptleut, ©efelchshabet,

»ub gemeine ÄriegSleut, auch alle bie, fo ,ju »ergabberungen, jufamenlauffenS

ober hauffenS, anberer SBerbung, »nnb SBeftallungen ber ßnedjt Anfänger,

Sluffmigler fein, »nb fi<h barju gebrauchen laffen, neben önb »ber bie benannte

SPeenfäBf, in ihrer f?e». 3Jial). »nb beS £>. Seichs Sicht ipso facto gefallen fein

füllen, SEBie bann bie fleh- SJiat). biefelbige beS falls, auch ohne einich ferner

erflärung; je^o aljj bann, »nnb bann als jc^t in bie Steht gethon, »nb fie

als ber Äei). Slot). »nnb beS Seid)8 äc^ter erfennt.

2Bie auch biefelbige Mandata hernacher erncloert, in baS Seid), »nnb

bifem ©chmäbifdjen Jtreijj miberumb fmbliciert »nnb »erfünbt morben, ©o

laffen c8 gemeine ©tänb bifeS Äreifj beh folcher Serorbnung burchaufj »er=

bleiben, .fpaben auch einhellig, »nnb nochmatn bebacht »nb entfchloffen , baff

folcher ber $et). 9Soi). »nb gemeiner Seichs ©tänb gemachten 33ergleiehungen,

erfolgten Stbfchiben, »nnb publicierten Mandatis, gehorfamlid), »nberthänigft,

»nnb mürcflich foH nadjgefefjt »nb gelebt, »nnb miber foßieheS alles , fampt

»nnb fonber, burch cinichen ©tanb bifes greife , nichts fürgenommen ober ge=

hanbelt merben, bei) ber tßeen »nb Straffen, bie folche SBcrgleidjung, Slbfdjib,

»nb Mandata mit fuh bringen.

Don benrn, bir futj in frrmböer Potentaten flienji, öeftaUitng, ober

Dermanbtnus tinlafffen.

2)ieroeil ftdh im Seich 2eutfd)cr Sation, fonberlich aber bifem greife,

befunben, bah fcch ettlich fo jum theil ilreifeftänb , ober hoch berfclbigen gin=

feffen, »nb auch barinnen begütet feinb, bie ftch in ftembber tßotentaten, SBc=

ftaflung »nb $ienft, ohne fonbere Sluhnam ber Söm. itel). »nnb ßön. 30Rag.

beS £>. Seichs, »nnb fonberlich biefeS Greife, »nnb beffelbigen einuerleibten

©tänb, einlaffen, 3p »erabfehibet »nb befcbloffen, bah biefelben »on folcher

23eftaHung, »on ben ©tänben bifeS Äreifj, abgehalten, »nb nach gelegcnheit

gegen ihnen, nachfolgcnber geftalt, mit ©troff fürgefahren merben, »nnb ein

©tanb ben anbern barüber hanbthaben foHe, Semlich, ma bie Sberfahret

bifer Crbnung ßreififtänb meren, gegen benen foll, nach aufjmeifung beS Äeifer»

liehen SanbtfribenS, im Samen beS gemeinen Streife, gehanbelt merben. 2Ba
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e8 aber ber Stäub bifeS Krci& Pnbertljonen, ober fonfl für ftd) felbft bem

SReidj, o^ne mittel, ünber»orffen fein tourben, atsbann foden bie ©tänb gegen

ben Sberfarern jren Snbertljonen, angeregter Pbertrettung ^atb
,

gebürüch

Straff füntemmen, 9lber »iber bie jenigen, fo nicht bifj Jtreife ©tänb, aber

bodj bem Seid) ohne mittel önberroorffen, fall in namen bcS gemeinen Kreifj,

oor jren orbentlidjcn Cberfeiten Omb gcbürlidj ©troff angehalten »erben.

3Bie audj bifeS ©djwäbifdjen Kreiß ©tönb bie jenigen, fo in bifem Krei&

gefeffen, onnb beffelbigen Ptitjiänb feien, ober nicht, auch mit freinbber poten=

taten 3)ienfien onb SBefiadungen betaben, ober nicht, »a bie ben Seichs Bnb

Krei§ 9lbf<hiben jutoiber, Werbungen ober Ptufterpläß in bifem Greife, ofjne

oorgebenbes »iffen, beloitligung Onnb niebt aderbingS, oermög be§ Seichs 916=

fd)ib, fürnemen ober anftetlen ttmrben, ober »ölten, biefetbigen anberfi niebt

bann für bifeS Greife, onnb aller beffelben ©liber »iber»ertige erfennen, 93nb

ba burch foldje gewerb ober Piuflerplätj einiebem ©tanb bifeS Streife 33ebrang=

nuS onb 33efdj»ärbnu8 augefügt folten »erben, folcbeS mit gemeines Greife ju=

tbun, an beS PefchäbigerS ßeib onnb ©ut, burtb gebürliebe mittel einfontmen

onb erholen »erben, in maffen ber Ptufierplät) falben ein fonberer 9lrticul in

bifer Crbnung aud) gefegt »orben. Pnb fotl biefer 9lrticul auch anff ade

anbere Potentaten ©tänb onnb fonbere Perfonen, in ober auffertbalb beS Seichs

gefeffen, »er bie »eren, niemanbs ausgenommen, fo bifem KreiS ober beffelben

fonberbarn eitiuerleibten ©tänben ein folc^e 99efdj»erbnuS jujufügen ober ju=

tbun onberfteben »urben, öerftanben »erben foHen.

Von ;0lufJfrpl8hen, fflurdj onnb Vberjflgen.

9118 bann ‘höchflgebachtc Kel). Ptat). etc. fid) gegen gemeinen ©tänben

bes Seichs auff bent mebrgemelbten ju 9higfpurg, 9lnno, etc. 55. gebaltnem

Seidjätag gnäbigift erflärt, baS jbr Ptat). ihren fpaupt onnb Pefeldjsleutcn,

fo offt fte ombfiblagen Onnb Knecht annemen »öllen, juuor ben Cberfeiten

jcbeS ortS jhre SefeldjSbrieff auffeulegen gnäbigift befelhen, onnb bas einfeben

thun »öden, auff baff gemeiner Seidj&ftänbe mit Ptufterplätjen , Xurd) onnb

Pberjügen, Onb anbern 33efd)»ärungen öerfdjont »erbe.

9lud) auff oolgenbem au Segenfpurg, 9lnno, etc. 57. gehabtem eicfjötag,

benfetben Seidjsflänben
,
genäbiglid) Onnb oätterlid) augefagt, onnb oerfprod)en,

bie fürfebung ju tbun, bamit bie Pnbertljonen neben ben innerlichen Kriegen,

2)urd) onnb Pberjügen, aud) ber Ptufterplät} halben, ober onb »iber beS

heiligen Seichs Constitutiones, 9lbfd)ib onnb ©atjungen ^ieuor auffgericht,

Onbefdjtoärt gelaffen.

Snb bann 9lnno, etc. 59. ju 9lugfpurg abermaln mit gemeinen beS

#. Seichs ©tänben Ocrabfchibet onnb confiituicrt, 2>afj ^intür an feinen fretnbbett
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Potentaten, einiger Ptujierblatj, ober feine? ÄriegSuoldS alfo befthwärlidjer

IDurdjjug int heiligen Steid), tinb beffelbcn greifen gejtattet »erben.

Snnb ob einidjer Cbriften, fjnupt ober BefeldjSman eigen? gewalts, oon

fold)8 frembben Potentaten »egen, Ptufterplät; in bie Greift ju legen, ober

fonjt mit ßriegäuotd ben ®urd),5ug ju netncn önberfteljen »urbe, baß bem=

felbigen fott burd) gemeine flrei^ülff, öermög bit angeregter Crecution 0rb=

nung, onb hanbtfjabung gemeinen fribenS, »iberjtanbt getfjan, onb jotcbe 93e*

fd)»ätb Don ben Snbertljonen abge»enbt »erben.

3m faß aber fonfl im £. Steicf) üeutfdjer Station, eS gcftfte^e tion »eS

»egen c8 wöß, Ptnfterung fürgenommen »urben, ©o foßen bie Ptufterherren

juuor ber dtreifj Oberftcn Onnb jugeorbente Dmb bie Ptufterpläfc anfud)en, aber

mit ber Ptufterung filrjugetjen nit jugclaffen »erben, fte haben, bann jnuor

bem ßreifj, barinn bie Ptufterung fürgenommen »ürbt, mit jtattf)afftcn ©tänben

im ^eiligen Steid) 2eutfdjer Station gefeffen, Bürgfchafft getbon, »a8 in foflidjer

Ptufterung bei) ben Pnberttjonen ober jren ^errfdjafften oerjefjret, ober »a8

bie foldjer Ptufterung »egen ©(haben nemen, bafc foldje? aßerbingS gänzlich

bejalt »erben fofle, 3)a§ auch fie mit foldjem gemufterten JtriegSuoId feinen

©tanb beS Steichs Oberdielfen, Dergwältigcn nod) bcfdjäbigen »öflen.

©o haben bie Stänb bifcS Äreifj ober foldje ber fteif. SJtal). onb gemeiner

Sieidjsftänb ©onftitution bnb Perorbnungen, als bie in afl»eg in ihren Äräfftcn

oerbteiben, Onnb »ürtflidj foßen Dolnjogen »erben, ihrer hohen onnb önuermeib*

liehen Stotturfft nad), weiter bebacht Onb entfihloffen, baff h»nfüro feinem, »er

ber feie, für fid) felbs, ober Oon anberer »egen einiger Ptufterbtafc in bifem

©djmübifdien greife, onb auff ben ©tänben beffelbcn, geftatt Onnb jugclajfen

»erben fofl. G8 »ere bann baS ßriegsgemerb im Steid), ober beS Steichs 9lb=

fdhib, Onb aufjgefünbtem ßanbtfriben gemefs, auch bem Steich ju gut onb ^u

Befdjirmung ber <£hriß<n heit toiber ben Grbfinb onferS fettigen ©hriftenlidieH

©laubenS, ben 2ürcfen, angefteßt. 3>odj foß eS audj auff foldien faß, anberfi

nicht, bann mit beS ßreift Cberften, onb ber 3ugeorbneien »iffen, auch beö

ortS beS Ptufterblaj} halben, mit beren SBillen gefdjeljen, onnb auff bifem fo

fteiff gehalten »erben, baf} eS auch feinem ©tanb bifeS Greift frei) fteljn foß,

für fid) felbs, ein foldjeS auf jhme jugeftatten, jujugeben Onb jube»ißigen, 3»
Betrachtung, baff ohne ber benad>baurten ©tänb, onb berfelben Snberthonen

Derberblichen ©(haben, in bem Surcfj, 3u, Onb Slbjügen, folche Haltung ber

SJtuftcrplüh, in einichcS ©tanbs Oberfeit nicht gefcheheu mag.

Cb aber bem aßem, fo hifaben gemelbt, jugegen, in bem ©ejttrd bifeS

ftreifj, burch iemanb, wer ber wäre, Ptufterpläf} fürgenommen würben, Onb

baS an beS Iheifj Dberflen, Onb bie 3ugeorbnete gelangte, »ie bann ein jeher
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ßreifjftanb, b«m ein foQtd^cS in feiner Oberleit begegnet, in ßrafft bifeS Ab=

fchibs, juthun fdjulbig fein fott, fo fotten biefetbige nicht geftatt, fonber bie

alSbalb burdj Tie bie Oberfte Dnb 3ugeorbnete, nach aufjweifung beS jenigen,

abgefd&afft »erben, fo hitoben Don tßergabberung ober ffierfamlung beS ßrieg§=

uoldä, Dnb Don be$ Oberflen, feiner jugeorbneten Dnb nac&gefetjten fRäljt, Ampt

Dnnb SBefeldE) Derorbnet toorben, bamit foDir^cm Sfürnemen ftattüdj Dnnb jeit*

lieb begegnet, Dnnb «do nicht mit ©üte, baffelbig mit ber ST^at abgetriben Dnnb

alfo beS ^eiligen 9teidj§, Dnb bifeS Greife Abfchiebe Dnb Drbnungen »ürdlidjen

geholten Dnb Dolnjogen »erben.

£8 fofl auch o u ff folgen fJaH ein jeber Stanb, Dnnb fmtberlich ober bie

jenigen, fo an ben orten gemelbtS ßreifj gefeffen. ouff Erinnerung beS Greife

Cberften, Dnnb feiner 3ugeorbneten, fotlid) ©efinb, woher fte jugen, mo fie

hinauf} gebächten, auff wen fie fich juuerforedjen, auch »a§ für Schein Dnb

^Patenten fie beh fuh hatten, juredjtfertigen Derbunben Dnnb fchulbig fein: SSnttb

ba fie an bie ort, ba man fich ber (»ie obuermelbt) Dnerlaubten 3D!ufterptä^

pbefohren, Derfprechen, bafj ihnen ber $06 ober SDurdjjug feinS »eg8 geftatt,

noch jugelaffen, auch ba fie nicht gütlich abju»eifen, alSbalb mit ber 2h°t

»iberumb )U rud getriben »erben, »0 fie auch fftottenweifj mit einanber jugen,

bafj bie genachbaurte Sfänb, »a§ gegen folgern ©efinb fürgenommen, beriet,

Dnnb ba fie bei bemfelbigen gleicher geftalt anfommen foHten, fte, wie juuor

gefchehen, abermals ju ruef gewifen »erben, in bem bann, »o Don nbten, auch

ber Oberft, Dnnb beffen jugeorbnete ßriegSräljt, gebürenbe Einfehung thun,

Dnnb haben fohlen.

2>a auch lünfftig einicher Stanb bifeS ßreifj burch ^Patenten, Dermög ber

tRei^S Slbfchib, bmfdjlagcn julaffen erfuefjt, auch foHidjeS jugeftatten, in feiner

gelegenheit fein würbe, foH hoch »eber ben ÜBeueldjSleuten Dmbjufd)lagen noch

auch beS erfüllen StanbS Snbertljonen Dnb Angehörigen hinweg jujieljen, ge=

ftatt »erben, es Derfprechen bann bie ScfelchSleutt beh i^ren 2re»cn Dnb ©lauben,

folch auffgebracht Dnb geworben ©efinb, in bifem ßreifj nicht jumuftern, auffer=

halb oberjelter erlaubter ffäll.

55nnb ob »ol Dil Dnb mancherleh ©eg in ber SBeraljtfchlagung fürfommen,

»ie Dnb »aS maffen, Dermeg ber ‘JteidjS Abfdjib, in ben jugelafjnen $urrf)=

jügen Dnnb 33tufterplä^en ber ßreifjoberft, Dnnb beffen pgeorbnete ßriegöräht,

Eaution pbegeren Dnnb juerforbern, fo ift bod) (erlief) für baS rahtfameft

geacht, bafj in bem, noch Jur jeit, lein getoiffe ©aß noch Drbnung jugeben,

fonbern ein foldjeS bem ßreifj Cberften, Dnnb feinen 3ugeorbneten ßriegä--

rähten h'intjufefeen Dnb $uuertra»en feie, bie »erben nach gelegenheit foHidjer

erlaubter ßriegSgewerb, 2)ur<hjüg Dnnb UJtufterfilät}, jeber jeit bie fachen bahin
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.jubebencfen bnnb juridjten toiffcn, bamit bie geßorfamen Stänb bifes ßreiß,

onnb berfelben Snbertljonen, fo üil müglidi, oor 'Jladjtheil, Schaben, Onb Scr=

berben öerfjüt Bleiben.

3« bem bann nicht wenig btenfitidb geadjt, ba bei) ben AriegSoberften,

fpaupt tmnb Seueldjsteutten, in Seftümmung bei augelaßnen Stufterplät) ba*

bin gebanbctt, baß bic Anecbt ober fReitter Icnger nidjt, bann jwen ober brei)

Sag ungefährlich »or ber Siufterung, auff fotche SJluflerptä^, wie Don alter

befdjeben, befcftiben werben, onnb berljalbcn nottürfftige Serfdireibung geben

Jollen, bamit bie Anedjt tmb 'Jteitter auff ben armen Snbertljonen nidbt oier,

fecbs, ober adjt SBocben, wie ein jeit b« befdjeben, ju jbrem böd)ften Serberben,

füll ligen bleiben, fonber alsbalb gemuftert werben mödjten, wie bann ber

AricgSoberft, fampt feinen fpaupt tmnb SeueldjSleuten, bas nidjt allein bet)

ben 'Jteittern onb Anedjten haben, fonbern audj bei) ben AriegSberm wo! önb

leicbtlidj erhalten mag, baß bie Sejaßlung alfo auih bic Sluflerljemt, gu folcher

3eit gewißlich ber enben anfommen, onb alfo an folcher Stufterung fein Ser*

hinberung erfdjeine. Sann ba berljalben nicht nottürfftige Serfdjreibungen,

onb gnugfame Serfidjerung ober 3ufagen geben onb befdjeben, fo foUen bie

Slufterpläjj in bifem Arciß juljalten, geweigert Onnb abgcfchlagen Werben.

Snb fofl fonfl auf ben tJall, ba bifer Areiß ober biffelben Stänb üon

frembben ^Potentaten mit mehrgemelbten SDlufterplätjen, Serfamblungen, Surdj*

jügen ober Eingriff, bem ßanb, ^Religion, Ofriben onnb IReidjS Slbfcßibcn ju*

wiber, befdjwert ober geführt wollten Werben, jugleidj, wie in anbern jufaden*

ben Onb obligenben Scfihwerbnuffen, burdj ben Cberftcn, beffctben 3ugeorb=

riete onnb Sadjgefetjte, alles bas jenig gehanbclt, fürgenommen, onnb mit ber

Stjot epequiert werben, was ber öorftehenben ©efabr Sotturfft erforbert, onb

bic 9teich§, auch bifeS Arciß Slbfdjib, Sergleichungen, ©recution onnb £>anbt=

hahung beS Stcligion onb ßanb ffribenS Qufetoetfet, onb mit ftdj bringt.

Bon piadtareien, ferrtnloffn, garbenötn, onnb anbern ombfdjmeifenben

Kaifigrn onnb /nfjhntd)ten.

Snnb bamit bie hieben gemelbte Sergabberung, Serfamlung, luffwid*

lung onb 3nfatnenlauffung ber Anecht befto ftattlidjer onb seitlicher oor*

foinmen Onb abgefchafft würbe, hoben glcidjwol bie Aeif. Step. ober bie hifuor

auffgeriebte onb publicierie 9teirf»S 9lbfd)ib, auff bem nächft in 2lnno etc. 55.

$u Slugfpurg gehaltnem SReidjötag conftituiert onnb befohlen, welcher rnaffen

bie omblauffenbe garbenbe Anedjt, burd) bie Cberfeiten in ©lübb genommen

foUen werben, fidj beS garbens weitter in ber ^errfchafft, Dberfeit ober ©ebiet

bifes Areiß, barinnen er ober fie mit garben bettelten, juentJjatien, mit an*
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gcJjencfter SSetrömung, wo et ober fie in bifera Kreiß mit bem garben weitter

betretten, baß er ober fie gefengflicß angenommen, in baS ned&fi hoch orbenlidj

©ericßt geführt, Onnb gegen bcnfelbigen, als meineibigen, ge^anbclt werben fottc.

2Burbe fuß aber bei) einem ober mehr befinben, bafj fte jemanbs mit

©cwatt baS fein abgetrungen, ober in atiber Weg wiber ben ßanbtfriben »er=

gmältigt hatten, baß biefelbige als öffentliche Canbtfribbrcdjer onnb Stottrcngcr,

»erwog gemeiner Siechten, onnb bcs ^eiligen SteicßS Sonflitution »nnb Crb=

nungen, füllen geftrafft werben, SOlit bem fernem Slnßang, wo ftch einer ober

• mehr, bcr Dbcrfeit mit gemalt ju miberfeßcn, »nberftehen mürbe, baß gegen

benfelben mit nacßeilcn, biß er ober fte gußanben »nnb hofft gebracht, »nnb

aisbann abermals gegen ihnen mit Straff, »ennög gemeiner beo SteicßS

Siechten »nnb ©onftitutioneu oudj jebeS ortS ©ewonheiten, Freiheiten, »nb

altem fperfommen, £>anbtung fürgenommen werben.

S3nb baß alle Stänb »nb Oberteilen ihren Snbertßonen »nb Sugeßörigen,

beb *in« namhafften Straff, foHen gebietten, baß biefelbige folgen »mblauf-

fenben Knechten nichts geben noch fie häufen ober ßerbergen, fonber jeber jeit

ohne einige ©ab abmeifen, SUnb ba fie ficß nicht wölten gütlich abweifen

taffen, aisbann fie greiffen, »nb folgens jren orbenlicßen Slmptleutten bie

©ebür gegen benfelben jürjunemen, überantworten, »nnb alle Sßnberfchläuff

folchcr garbcnben Knecht in ihren Stätten, SJtärcften, Fitten, 2)örffern, ab=

fcfjaffen, »nb fcinS 3BegS geftatten, baß fotche Knecht, was fie an einem ort

»on ben armen SBnbertßonen abfdjeßen, »nb für fich felbS nemcn, an einem

anbern ort »erwehren.

@8 hoben auch gemeine Stänb biefeS Kreiß, 3U wircfiicher 33oInjießung

beS jenigen, maS auff berhürten »nb anbern SteicßStägen folchcr garbenben

Knecht halber conftituiert »nnb »erabfchibet worben, auff anbere weg »nnb

mittel gebacht, wie folcßem »nträglidjem »nnb lanbtiinbigen Sdjaben »nb SBer=

berben ber armen ßeut, einmal möchte begegnet »nnb geholffen werben, wie fie

bann auch »erfeßiner Farn Streiff beßmegen fürgenommen »nb »ber bie Keifer-

ließe, »nb in baS Sleicß publicicrte Mandata, auch fonbere SBeuelcß in bijem

Kreiß außgeßen, »nb meniglidjen »erfünben taffen.

Stach bem fieß aber im Senf befunben, baß nießt allein beS heiligen

Steidjs, »nb bifeS Kreiß Orbnungen »nb Constitutioues, fonber auch baS

berßürt Streiffen, »nb bie barüber publicierte, Keiferlicße, als gemeine onnb

ber Kreißftänb fonberbare Mandata, wenig fürträglicß »nb erfprießlicß

fein wällen.

So haben bie Stänb bifeS Kreiß mit gemeinem einhelligem Sefcßluß, »nb

jeber Oberteil Slawen »nb Slußfcßreiben, öffentliche »nnb newe Mandata pubü=
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eiert, angefd)tagen, »nb barinn ftatuiert, toaö nach 9lußgang oier 2Bodjen nad)

fotzen )>ubltcterten SDtanbaten, Don ben ©tänben bifeö Rreiß für garbenb,

fjerrnloß, auch ju Stoß Onnb Fuß ömbfcbroeiffenb ©efinb, bie fid& mit guter

ßunbtfdjafft auff feinen ©tanb, ober funbtlicpen 39eueld)8man jieljen, onnb

beffen Schein fürjeigen möchten baß fie alfo halb bepgefangen, in fjafftung

gelegt, aßein mit SBaffer önnb SBrot erhalten, auff bie ©aleen gelifert, tmb

alfo auß bern Steidj »erführt, onnb meniglicp bifcS Dnträglidjen ßaftö enthebt

fein möchte, toie benn folcpe Verorbnung nicht bifeö mal allein, fonber auch

fünfftig öon aßen ©tänben gehörter maffen barob gehalten: 33nnb fofl baö

»erführen auff bie ©aleen, auff gemeines ßreiß faßen (aufferhalb roaö ben

©tänben bie jeit fie folche SSubeit in ihren £>afftungen auffenthalten, auffgehen

murb), enbtlid) oolnjogen roerben.

311s aber bet) fermerer Vcrahtfdjtagung bifeö ßfuncten bebencflich fürgefaßen,

baß fotch »mbfthroeiffenb garbenb ©efinb, ganf; »nuerpßrter Sachen et citra

cause cognitionem, auff bie ©aleen joßt conbemniert roerben, barumb bann

ju beforgen, eö möchte etroan ber ünfcpulbig beö fchulbigen in folgern entgelten

müffen.

hiergegen aber auch bcbacht, baß önber folgen ombfehroeiffenben garbenben

Rncdjten Oil befunben, bie fid) nicht aßein beö garbenö, fonber auch ftelenS,

mörbenö, önnb anberer noch mehr tmb höh?™ ßßaleficien befleiffen tmb ge-

brauchen, tmb alfo ein höhere tmb gröffere Straff, bann berljürte Ponbemnation

ber Verführung onb ßiferung auff bie ©aleen »ertoirdft.

groben bie ©tänb bifeö Rteiß fid) einheßig oerglichen, eerabfehibet, önb

georbnet, roo foßiih garbenb ümbfchroeiffenb ©efinb, ju Stoß ober Fuß, htnfüro

in bifem Rreiß betretten, baß eö burdj bie Dberfeit, felbiger ort, inhalt Ijieuor

gefegter Vtanbaten, gefänglich fofl angenommen, onb alfo balb peinlich befragt

werben.

Vefinbt ftd) nun, baß biefetbige fid) nicht aßein beö garbenö befliffen,

fonber aud) anbere Maleficia begangen, foßen biefelbigen, Oermög ber gemeinen

befdjribnen Stecht, ber .Reif, SJtap. onb beö ^eiligen SteidjS peinlichen £>als=

gerichtö onb anberer Crbnungen, ober eineö jeben ortö Freiheiten, altem §er=

fommen onb ©ebräuepen gemeß, peinlich beflagt, Onnb an bem ßeben gejtrafft

roerben.

ÜBurbc aber bep benfelben befunben, baß fie fid) aßein beö ©arbenö

gebraucht, Onnb neben ober mit bentfclben fein anber Maleficium begangen,

ober baß fie befleißen begangnen Maleficij halben, baö ßeben nicht oerroireft

haben möchten, }o foßen biefetbige, eö jep einer ober mehr, an bem ©eridjt,

ba er betretten onb angenommen, auch peinlich für ©eridpt gefteßt, omtb auff
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bie Ißeen beS oilgemelbten ÜJlanbatS beffagt, Onnb ba ftdj burch ihre lörgichten

Onnb SBefanbtnuS, ober onbere in Stecht oolfomne IBcroeifungen befunben, baff

fte wiber folcf) 3Jlanbat geljanbelt, foßen fte, als bie ipso facto in bie ifteen

beffelben SJtanbatS gefallen, in bie felbige ißecn beclariert ober erftärt, onnb

alfo auff bie ©aßeen cnbtlidj öerurtheilt, conbentniert onb gelifert werben. 33nb

bieweil bet) foldjer Scrahtfdjtagung auch ferrner fürgefallen, Welker SDtaffen

biefclbige conbemnierte ißerfon, mit bem wenigften ftoflen onb ©efaf)r, auff

bie ©alleen jubringen onb julifern fein möchte, ift bebacht, mann foldjer omb-

ftbroeiffcnben garbenben Unecht, einer ober meljr, auff bie ©aßeen gehörter

ni affen, ünber einem Stanb bifeS ßreiß conbemniert werben, foll berfet&ig Stanb

foldjeS ben hieoben gemelbten jugeorbneten Stänb feines 33andS berieten, ber

joß aisbann foldje ©onbemnation bem £>errn Cberften bifeS ftreifj, welcher

jeber jeit fein toürbet, auch jumiffen machen, welcher Cberfi fampt feinen 3u=

georbncten als bann, fhe oon einem oiertheil 3ar ju bem anbcrn, ä dato bifer

SJergleidjung anjufangen, bie SBerorbnung thun fofl, bamit alle bie jenigen, fo

in bemfelben oiertheil 3 ar, in bem ganzen greife, auff bie ©alleen conbemniert

werben, famenttich auff beS gemeinen Jtreiß Jtoften 3U gebürenber Straff, onnb

bahin auff bie ©alleen oerführt onb geantmort werben, wie es bem £errn

Cberften onb 3ugeorbneten am bequemften onb füglichften anfehen würbt. 2)od)

foll h'eburch gemeinen Stänben Onbenommen fein, gegen foldjen Suben, nach

gelegenheit ihrer SBerhanblungen, auff bie 2Ra|, wie bie h^uoi in ben 9lb*

fchiben oerglichen, £anblung omb Straffen fürnemen julaffen. SllS bann Oil

SRaifig onb fju&fnedjt fein, bie eins tljeilS fein £errfchafft haben, aber ettlidje

mit 35ienflen oerpflicht, barinn fte ftch wefentlich bod) nicht halten, ober bie

§errf<hafften, barauff fte fich oerfprechen, jhr ju 9tecf)t onnb Söiflichleit nicht

mächtig fein, fonber in Sanben jrer SHortheil onb SReitterel) nachreitten, fo foHen

hinfürter joldje fRaifige onnb fju^fnecht, in bifem ßreifj nicht gebulbet ober

auffenthalten, fonber wo man bie betretten mag, angenommen, härtiglidj ge=

fragt, onnb omb jhr ßJlifjhanblung mit ernft geftrafft, onnb auff bas wenigft

jhr fjaab onb ©ut eingejogen, gebeutet, Onnb fie mit ©iben Onnb SBürgfchafften,

nach notturfft oerbunben, auch bie jenige, fo ohnbefeffen, ober lein häufslidj

Sßefen ober SBoljnung, ober fein fdjrifftlichen fd&ein eines nadjlajj, an jebcS

ort Cberfeit fürjulegen haben, Oon niemanb, bch namhaffter Straff, gehaufet,

geherbergt, ober in einidje weg auffgehalten werben.

3Ba auch in bifem löblichen flreifj, in was Cberfjerrtichheiten onb ©ebieten

baS were, jemanbS ju Stoff ober ju Sufi gefährlich halten, reitten, ober jiefjen,

gefehen, ober gefpürt würbe, fo foßen bie Stänb Onb Cberleiten jebeB ortS,

bie erfpriefeliche Orbnung onnb Qfürfehung thun, baff biefelben, fo alfo gefähr=
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lieh »ermerdt, flercdjlfertigct, »nb wo fie alsbann argtoöhnifd) erfunben, in

eines jeben Oberfeit angenommen, gefangen, »nb »ermög beS ßanbtfribenS,

»nb beS &. WeicfeS fRedjt, auch eines jeben oris ©emonheiten, 3ret)^eiten, »nb

alten Ijertommcii, gegen benfelbigen ge^anbett metben.

3118 fid) bann t)in »nb miber im fReid) SEeutfcher Station ein geitljer »iler

fpaub ipiadereien, »erbäcfetlicbe fReittereien, Staubereien »nb SJtorb, bcftferoerlich

cteugen »nb ^tragen, barburefe ber gemein gtib ennb Sicherheit nit menig

betrübt »nb jerrütt, aud) gemeinen Stänben »nb 33nbertf)oncn, im Weich

2eutfdier Station, nicht geringer Stadjtheil »nnb Schaben baraufe erfolgt, fo

joll ein jeber fjürft »nnb Stanb bifeS Äreife, in feinen ©ebicten »nnb Ober*

feiten, auff foHicfee tßladereien, »erbäefetige fReittereien »nnb fRaubereien, ein

flcijfiges ernftlichö aufffehenS ha^en, »nb fid) bifer ßrbnung in allroeg gemefe

erjeigen »nb »erhalten.

Don ttadjril, auch Sturm ober ®lod«n|treijlj, »nb ben Spätem, Die in frembber

(Dberlrrit ergriffen, »nb niber geworfen mrrben.

Stachbem bie ^ieuor angeregte Steifige »nb Oru&fnec^t, an »ilen orten

leutfctjer Station, leichtlich auß einem ©ebiet in bas anber fontmen, »nb »on

einer Oberfeit »ngefaumpt bie anber erlangen ober erreichen »nb alfo enttrinnen

»nnb baruon foinmcn mögen, So ift ber ilel). SJtag. »nnb beS £>. '.Reichs, im

59. 3ar auffgerichtem Slbfcfeieb gemefe georbnet, SBann Ijinfür an obgemelbte

gefährliche SReifigen »nb fjufefneefet, fRauber »nnb SJtörber, einer ober mehr, in

ber ßber £>errlichfeit »nnb bem ©ebiet, barinn er, ober biefelben argmönifefe

befunben, jemanbt« miber jrer 3Ra». »nb beS £>. fReichS ßonftitution »nb ge=

meinen Qfriben, ou<h beroroegen hif»»r außgangne SRanbat thätlich angegriffen,

befchäbigt, ober einiger bofefjaffter £>anblung fich »nberftanben hatten, »nnb in

follidjer ßberhcrrlict)teit »nnb ©ebiet, barinn bife angriff »nnb befchäbigung

befchehen ober fürgenommen, nid)t betretten, ereilet ober ergriffen merben fünbten,

ba& bie jenigen, fo befchäbigt worben, ju Stoß »nnb ju ffufe, jimlieher SBeife,

»nnb nach gelcgcnhcit ber SStaefet ober Stärde, auch Stüftung beffen ober bereu,

fo foüichen Singriff »nnb Sefdjäbigung gethan, ober juthun »nberftanben hetten,

ben ober biefelbigen »on einer ßberleit in bie anber, auch einem Greife in ben

anbern, jeboch ihnen ben Oberfeiten »nnb ßreifen one entgelt, nacheilcn, »nb

fie niberroerffen mögen.

213ofern aber bie Stadjeiler »nb 33cfd)äbigten bife falS bethürte 2höter

»nb 33efcfeäbiger nibetjiiroerffcn »nnb houbtiuhaben, fclber nicht mächtig noch

ftnrcf genug meren, als bann mögen fee bie nechftgefefene ßberleit, ober bero

Slmptlcutteu »nb ibefelchhnber, mit erjcfelung, roarumm bie Stacheil beiefeihet.
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»mb pfllff t>nnb panbtpabung, audj mit taftung ober einjiepung bet Später

»nb Sefcpäbiger, anrüffen, in maffen bann eine jebe Cberleit, ober bero 'Ämpt=

teut »nnb SSefeltppaber, in R rafft jept angeregten beS §. fRcid)S ßonftitution

»nb Orbnung, öerbunben »nb fdjulbig fein, jprem beften »ermögeit nad), als batb

ben anrüffenben, 3U JHofe »nnb 3» fjup. 3U pülff 3ntommen, »nnb im fall es

bie notturft »nnb gelegenpeit »olc erforbem, ben Sturm »nnb ©lodenftreicp

3imlid)er maffen angcpen, aud) in mittelft als batb öon einem $leden, 2>orff,

ober SBcpler in ba« anber, »arumb follicpcS befdjipet, mit »ermanung, ben

Spätem, ober SBefdjäbigern mitpelffen nacpeiten, bericpten 3utaffen.

2)

odp fott beS Sturmftreidjs b>atb ein foüicpe map »nb »nberfcpib gegeben

«»erben, bamit in ben Rieden, Sörffern ober SSeplern, ba berfelbig mit an=

ftplagung ber ©loden, ober aupfepieffung ber SBüdjfen, nad) gelegenbcit eines

jeben orts, erfolgt, bie SBnbertponen, ob berfelbig »on »egen fjeurä, ober aber

'JMadareien befdpepe, roiffen mögen.

Stabet) auep in einer jeben Statt, fDtardt, Rieden, 25orff »nb SBepler,

bie 9lm»tleut, 33ögt, Sepultpeip ober anberc, fo ber ©cmeiti »orflepn, bie Drb=

nung geben, auff b3 bie 33nbcrtponcn, «»ie ftard, »nb «»0 pinaup fie lauffen

folten, beriept paben, »nnb in bent nad) gelegenpeit »nnb 3ufall ber Satpen,

bie fürfepung tpun, bap Jeine gejäprlitpe 'Jluffwidlung, ober IRottierung baraup

erfolge.

So nun in foldjer ÜRaepeil, einer ober mepr, ber Später ober Sefdpäbiget

nibergeworffen, «nnb ergriffen, folten ber, ober biefelbigen, in ber Dbrigfeit

»nnb £errfcpafft ©eriept, barinn er ober fie nibergelegen, gelaffen »nnb ein=

gefielt, bafelbft »erftridt, ober in ©cfängnuS »nb gute SBerroarung geantroort,

ber ort audp »on bem befepäbigtett ober beleibigten, »ermög bes CanbtfribenS,

»nnb beä iReicpä fRcepten, ober fonft naip gelegenpeit, »nnb «oie er beffen

3um beften Pefilgt fein, bep fiep felbfl befinben mag, beflagt, auep gegen bem

bellagten, inpalt gemelbtS Sanbtfribenä, ber gemeinen jRedpten, »nb »ie e3

fonft jebe« ortS, bie jonbere ®e»onpeit, fjrci^etteti, »nnb alt perfoinmen »er=

mögen »nnb mitbringen, gcpanbelt »erben.

3)

ie»eit fiep aber offtermals 3uträgt, bap bie anriiffenben tpartpeien, in

benfelbigen ©eridjten, in merdtiepen SBnlofien gefüprt, »nnb bie Saepen burd)

befcpwärlidpe tßrocep ber maffen öerlengert, barburdp bie flagenben et»o bie

Satpen nit burepbringen, fonber öon »egen foUicpeä SBnfoftenS »nnb ber 'ffrocep

getrungen »erben, baS angefangen fRcept erfipeu 3utaffen, füllen alle »nnb jebe,

foldjer ©eridpt Überleiten in bifem Rreip gelegen, bie ge»iffe förfepung tpun,

bamit pinfür an ben Rlägern fürberlicp, »nb »ngefaumpt fRedpt gegen folepe

ÜJJJiptpätern ergepc »nnb ertpeilt »erbe, $ap auep baneben niefits weniger,

tt- L'angtotrtl) t*. Simoicin, Äret«t>«rfaflung 'JJlarim. I. ^
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ottfferbalb bcrbürter IRadjeil ober fllng, biefetbig Oberletten für ftdj felbft, nach

gefialten ©ad)cn, gegen ermelten oerbädjtigen Zittern onb 93efdjäbigern ex

officio, mit crnftlidjer ©troff, fidj erjeigen.

'JSnnb nadjbetn in bifem ßreifj bil £>crrfd)afften, auch gcfrciete fPcrfonen,

bie ba Oermeinen, oon bifem ßreifj, onb »aS bemfelbigen in ßrafft ber IReidjS

CrjecutiotiS Drbnung obligt, ejempt bnnb frep jufein, in rocllidjer ©tatt, Sit},

fjlecfen, SDörffem, SSJc^Iern »nnb fpöfen, ettroan and) bie ütnbftbroeiffenben SReitter,

berrentofe onnb gartenbe Jtncdjt fuf) ertlfjalten, ©o füllen ermelbte fperrfdjaffteu

Onnb gefreiete fJ3erfonen, auff ber Äetj. 'JJia. mit Gtfurfürften, fjürften nnb

©tänben, be§ 59. 3ar8, ju 9lugfpurg befdjebene ocrgleidjung, bicfclbig GjecutionS

Orbnung, »eS auef) ber fRadjeil halb, jbr Diät). bamaln gefegt, onb in bifem

fireifj ju oolnjiebung beffen alles befdjloffen, onangefeljen für gewanbter ejetttp*

tion, nidjt »eniger, als anber 9teid)§ ober ifreifjftänb bittben, onb fic bent ju

geborfamen fcbulbig fein.

©3 hoben autb gemeine Ärcifjftänb, folcbcr SRadjeil halber, ftdj mit onnb

Onber cinanber ferner erinnert, onnb befunben, baß ben ©adjeit nidjt gnngfant

gcbolffen, toa allein natb gefebebener tbat nadjgebengt, fonber oil mebr babin

jttfeben, mie biefelbig mit jeitlidjcm fRabt onnb embfigem Sufffeben, bei) bett

ücrbadjtcn tperfonen fürfommen »erben müge, onnb beroWegen folget oerbadjteu,

»ntbfdjtoeiffenben pnbefannten tperfonen halben, fid) einbelliglid) oerglidjert, baß

olle ©tänb in jren fffilrflcntbumben, fperrfdjafften, ©ebieten onnb Dberfeiten,

fottberlidj ober an ben ©rennifcen, bie crnftlitbe fürfebung bnnb öerorbnung,

bntd) offne Mandata tbun, onb fren Slmptleutten, Sßnbertbonen, ©oftgeben,

Onb »ie es bie notturfft erforbert, onnb jum füglitbften gefdjeben mag, tljun

füllen, baß auff ben ©troffen, in ben Rieden onnb Verbergen, foltbe onbefanitte

tperfonen, mit beftem glitnpff onb guter IBefdjeibenbeit, angefproebeu onb ge-

fragt, »ober fie jogen, »er fie »eren, »eme fie juftünben, onnb »o fte hinaus

»oUten, etc. mit oerntelbung, man »ölte ihnen foIcbeS in ongutem nicht oer=

tnerden, bann folcbe Orbnung mit gemeinem SBefdjlufj aller ©tänb bifeS Greife

geftbeben, fo mürbe e3 jnen ben onbefanttten Derfonen $u feiner gefabr, fonber

ju gutem in bifen gefährlichen, gefdj»inben, onnb onftdjern Cäuffen fürgenommen,

etc. SBürbc bann ouff folch befragen, guter onuerbädjtlicber Sefcbeib geben,

baff eS aisbann barbet) blibe, onb bie fürjiebenben one tteitter ®efpred)ung

bingelaffen mürben.

Segebc es fith aber, bajj auff folch anfpreihen, bie önbefanten tperfonen

bericht jugeben, fidj gar »eigern, ober aber onridjtig argmönifd) antroorten, ju

bem in ben Verbergen, fonberlid) aber in ben offnen fjlecfen, fid) gegen abentS

nicht aujjjieben, jre ©emöbr onb fjarnafd) nit oon fith tljun, ih« ober
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nacht gefältelt ftehn, auch nit gu 2?etf) weifen taffen, ober allem etlidj gu Seth,

bie anbern in Ställen bet) beit (Säulen fttf) galten mürben, baS fotl alfo halb

ein jeber 2Birt Onb Snbcrtljon, bet) welchem foldje ßeut eingieljen, ober Onber=

fdjläuff fudjen, beb bcn pflichten »nnb Ciben, bamit er feiner Oberfeit ocrwanbt,

aucf) einer anfefjenlidjett ßeib ober ©eltftraff, fo jebe Oberfeit, nach getegcntjeit

bat gubeftimmen, fchulbig onnb tterbunben fein, jotd)e6 alfo halb onnb one Ocr=

gug, fo tag, fo nacht, mit allen guten notroenbigen Smbftanbctt, tmnb mie »il

ber oerbatbtcn iperfoneu feien, feinen Wmptleutten ober Sdjuttheiffen angugeigen,

roelcber alsbalb fitb au<b in ber ftiHe mit ^>ndfcnfdbü^en, auch mit attbem ge=

möbrten iperfonen gefaxt mad)eti, onnb anfänglichen fich allein, ober mit noch

einer ober gtoo Ißerfonen, in folliche ^»erberg Oerfügen, bie anbern aber, an

einem gemiffen ort laffen märten, onnb bie öerbadjte ^terfonen gebürlidjett, omb

Sefdjeib (mie obgemelbt) anfutben, mit üermelbung, too fie fich beffett mürben

oermeigern, müften fte ihrem habenben SBefeldj natb, gegen ihnen battbeln, onnb

mürben fte nicht oon ttanbcn laffen: Sönnb im fall auffer ihrer Slntmortung

guter Seridjt, auch nad) gelegenheit ber tßerfonen, als ba ettmann Oottt 9lbel,

obere anber anfehenliche ßeut ünber ihnen, abgttnemnten, ba& fie rechte Sachen

führen tbeien, alsbann cS barbeh taffen bleiben: 2Bo aber bet Serbadjt, auffer

ben ombftänben fich alfo ergeigcn, bafj man ftch nicht grünblichen roüfjte barein

guridjten, füllen fie abermals £>anbluttg fürncmmeit, bie tßerfonen Oerhafften,

Oermaren, ober funft bet) £>anben behalten: 3)a eS aber ein gefamlet ©efinb,

nicht einerlet) ßteiber, bie auch feinen £>errn ober £>aupt bet) ihnen auff roelcheu

fie ftch oerfprethen, meren oerlapt auff ben Straffen, ober mit gemachten Särten

abroegS geritten, lieffen fich audh fünften oerbächtlicher Sieben ober Irömorten

uernemmen, biefelbigen alsbalb mol Oermaren, bie StäD, barinn bie Stoff, oerigetn

onb oerlegen, fte nicht h'ngulaffcn, onnb alfo lang gegen jnen baoblen, bijf

bie gu J&offt onnb Sicherheit gebracht, 3n metchem auch bie genachbaurten

Sieden, eä mere in welches £>errfd>afft onnb Oberleit es roere, einanber trero=

lieh gufbringen, einanber warnen, auff bie Straffen onb tpä& adjtung geben,

Onb alfo mit allem üermögen, fidj folchem ©efinb roiberfetjen, onnb im fall

ber not auch auff bie Stacheil gut achtung geben füllen.

SSnnb bieroeil folch ©efinb, gemeiniglich ber fonbern Schluoff onnb 91b-

Weg ftch befleiffen, auch ba fie fich beren gebrauchen, befto ehe für bie ienigen,

fo nid)t recht Sach führen, gu halten feien, So Jollen alle Stänb bifeS ßrei&,

für fich felbS, onb bet) jren SSnberthonen, geitliche fürfeljung thun, baff nach

gelegenheit ber ßanbtSarten, bie ßanbroöhren oerrigelt, Oergraben, bie Sürth

oerfchlagen, onnb alfo angericht, baff man beh ber gemeinen ßanbtftraffen muff

bleiben, onnb bie oerbachte, burch folchc Sdflüpff nicht lönbtcn cmpfatlen. $a
28 *
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auch ein Eingriff geitheben, onnb bic 9?ad)eil an bie £aub genommen roerben

tnüfte, Tie Snbertfjonen roiffen, »abin ein jeber lauffen, onb mit roao 2Böbr

onb ßRafe er bie ffürtb onb fpäßt, auch 2Böt)ren onb ©räben Oerbalten, onb

bem Später begegnen foöe.

68 ift auch foüitfjer 'Jtacbeil fjalbet oon ben Stänben bifeS £rei§, in

jbren ©ebieten onb Oberfeitten, bife fennete Oerorbnung gefttjetjen, bajj bie

nadjeilenbe fjtecfen nicht gar teer oertaffen, fonber aßein ettlicbe na* gelegen=

ßeit be8 notfal8 aufjgefcbicft, bie anbem aber bie Rieden, Thor, onnb Straffen

oerbüten, fonberlichen aber, baß aße»egen einer ober jroeen reittenber eilenbtS

aufjgefcbicft, onnb Oon einem genadjbaurten jjlecfen ju bem anbern Bericht onnb

3ßarnung tbun foffen, »ie bann ein jeber Stanb, nach gelegenbeit feiner £>err=

ftbafft, foflidje Oerorbnung mol jutbun »ürbt ttiffen, auch in trofft bife8 9fb=

fc^iebS jutbun oerpflidjt onb fcbulbig fein foß.

Snb nad) bem, »ie obgcmelbt, bie fHadjeil nit aßein oon einer Oberfeit,

fonber auch einem fireifc in ben anbern, üermög gemeinen ^Reichs 9lbfcbibS, ge=

icbeben foß, Onb fi<b beromegen bie Stänb be8 löbliihen Srämfifdjen ftreifj,

biebeuor, gegen ben Stänben bifeS Jfreijj, mit oberf(hicfung jreS bifcS BunctenS

halber eerglichnen SlbfcfjtebS, erflärt. So hoben ftth bie Stänb biefeS ßreiß,

binttibet gegen angeregtem Orräncfifdjem ftreifj, Onnb beffelbigeh Stänben, befj=

gleithen anbern genatbbaurten, ben ©burfürft. iHbeinifcben, Sictjrifdjen, onnb

;Hbeintänbif(hen Greifen, in frafft bifer Orbnung oerglithen, erbotten, Onb bar=

beh biefelbigen auch gebürlithcr roeifj erfuebt, bie gleicbbtit in bifem faß ber

91ad)eil, auffer einem ßreifj in ben anbem auth 3ubalten, onb nicht juuerbinbem.

Tod) bafj e8 fünften in aßroeg, oermög mebrgcmelbter SReicbs 9tbfd)ieb, feinem

Stanb ober ffreijj an feinen babenben überleiten, ^»errlichfeiten, £>od)beiten,

onnb ©erechtigfeiten, in einich »eg oerlcfetid), oerfleinerlich, abbrüchig, ober

fünften 311 fdjmäblerung reiche onb biene,

Oon bem Streifen onb feiner ©rbnung.

6in jeber fjürft onb Stanb bifeS ffreifj, foß fein g-ürflentbumb, ßonb

onnb ©ebiet, auch Straffen, oermög oiler, onnb fonberlicb beS 3U ?lugfj>urg,

in 9lnno, etc. 55. gemachten onnb publicierten fReicbS 9lbf(f)iebs, auff fein

fclbft eignen Äoften, rein, onb baqu nottürfftige ftreiffenbe fftotten 3uerbatten,

onb bamit fi<b nicht mut»iflige Ceut in feiner Oberfeit sufamen fchlagen, onb

anbere befchäbigen, notmenbige gürfebung 3utbun fchulbig fein. Tamit aber

ber 5Röm. flat). ßRal). onb beS §. 5Reid)S auffgerichten ConstitutioDibus, 3lb=

fchiben, bnnb Orbnungen, bie ©recution onb ^anbbabung beS boebuerbeenten

ÖanbtfribenS betangenb, in bifem löblichen Sdj»äbif<ben UteiB noch mehr Onb
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würcflich nadjgefeht, t»nb fonberlidj bie oilfältigen befdtjrodrlidbc onnb gefährliche

Bindereien, audj baS garbenb tmb herrnlojen .fineebt, Onnb anberß onnüßen onb

ombfchweifjenben ©efinbS, fo Oil immer müglidj, abgefieUt onb fürfommen werbe

:

So jein bie Stänb bifeS ßreift, in öier önberfchiblichc Sierttjeit, toie fte

hernach begeidjnet fein, eingetfjeilt, onnb in jebeS Siertljeil 91. Seifiger tpferbe.

Welche jolgenbe Stänb geben, onb alle wegen onber benen ein §auptman er=

liejen fotlen, auff gemeines ßreiß fojlen, georbnet. ffinb mäßen bie Stänb

jeben jjauptman täglich mit einem ©ulbin, aber bie anbere Bferb, jebeS mit

neun Saßen, jo lang ber Streift leeret, bcjolben lafjen.

Solche Seifige »olgcrüjle Bfeibt, joffen in ben aujjgctljeilten oiert^eiln

alle ^ält, Bäfe. Steg, 2Beg, Dtt »nb SBincfel, fleiffig burchftreiffen,

Ober bie ^ßlacfcreien, onb ma biejelben ihren enthalt, enberfchleiff, Sacht önb

lagläger juihen, gute funbtfcßafft Ijiben. Snb ba fic fid) in ein ober ben

anbern meg argwönifd) onb öerbäcßtig erzeigten, ober fich eines angriffs Onb

obeltljat onberfahen onnb annemen wollten, ober aber benjelbeit fdßon gethan

betten, baß jie bie Ih^ter alsbalb gu &afft onb {JängnuS bringen, ba fte aber

benen nicht ftart genug weren, joll jeber £>auptman bet) ben näcßfien Stäuben,

feines onbergebnen onb befohlnen SiertßeilS, nach gelegenheit beS Seichs 91n=

fcßlagS, ein ober mehr Bfeibt, auch ffnßuolf, fo Oil bie notturfft erforbert,

bamit bie Sauber onb Sbelthüter nibergeworffen, onb man ihnen jtarcf genug

fein möge, gur fterfung erforbern, welche auch ein jeber Stanb auff baS Botent,

fo jeber £>auptman beb hanben hoben onb fürgeigen würbt, ohne wiberreb

Oon jtunb an gugufdjicfen, üerpflicbt onb fchulbig fein foll. Sönb wöllen gemeine

Stänb in bergleidjen notfällen, allwegen auff ein gefehlte IjJferbt, tag onnb

nacht, auch neun Sahen gu befolbung öcrorbnen.

Ob fich aber bie not alfo gutrüg, baß ber Sauber onnb Sbelthäter Ser=

famlung fo groß, ober fic fich onberjtünben oon bannen gutraebten, onb gu=

entreitten, alfo, baß bie 9ta<heil angehen müßte. So haben gemeine ßreißftänb,

beß allen ihren ober onb onber Smptleuten, auch berfelben Snberthonen, als=

halb, neben oerfünbigung bifer Drbnung, fotdje fürfehung gethon, baß fic bem

£>auptman, onb anbern ftreiffenben Seittern, auff ihr begeren onb erforbern,

auch fürlegung beS offnen BaimtS, oon ftunban, beb B«n onnb Straff beS

ßanbtfribenS, auch ber $reißftänb fonbern hohen Sngnab onb Straff, hclffen

nacheilen, onb in £>afft bringen, auch im fahl ber not, onberfchiblich ben Sturm=

fireich angehen taffen. ©leidjSfatlS foflen ber Oerorbnet fpauptinan onb Seitter,

in trafft be§ offnen BotentS, anberer gefreiten fjerrfdjafften, ©eiftlich onnb

2Beltlid), auch bie oon ber Sitterjdjafft, 9lbcl Onb fonbere Berfonen, fo in bifem

Sreiß gefeffen, oermög beS £>. Seichs ©onftitutionen, fonberlichcn aber jüngft
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auffgctidjten dieic^S SbfdjibS, omb bülff, onnb bie Stacheil onjuruffen, IBcfelcb,

Söladjt tmb gemalt haben, beS »njmeiffenlicben berfehenS, fte merben bem jenigett

fo mit gemeinem SHeidjSbefchluft öcrabft^ibet, onroeigerlich nadjfommen, onb ju

feiner meitterung orfacb geben.

Snb ob alfo oor, in ober onber ber 9Jacbeil, femanbtS oerbäebtiger, ober

bie Stbüter fetbs nibergemorffen, onb ju §afft gebracht mürben, fallen ber ober

biefelben, in beS .RreifjfianbS, ober biejenigen Dberfeit onnb ©ebiet, in beren

bie tftiberlag befebeben, Serroarung onb ©efängnuS oberantmort, onnb ber enben

gegen benen, nach innbalt ber 5Heicf)8 onnb Ifreifjabfcbieb, ihrem oerfdjulben

nach, gehanbelt onnb oollnfaren merben.

2Hüftc aber bie Utadjeil bifj in ein anbern anreinenben Äreifj befebeben,

fo fallen fid) bie oerorbenten jum Streift, ihres offnen Patents, bei) jebern

Stanb, ober feinen 9lmptleuten, auch gebrauchen, onb fte in fraftt beS ßanbt=

fribenS onb JReiebSabfcbib, jur Sladjeil onnb §auptbabung ber Sßbeltbäter, auch

bem Sturmftreich, mie es jcbeS mala gelegenheit ber Sache erforbern mürbt,

fleiffig onb ernftlich ertnanen.

9tidjt menigern fleijj, funbtfchafft ünb aufmetefen, follen bie oerorbenten

jum Streift, in jebem IBiertbeil, nuff bie berrnlofen onb gartenben flnedht, fo

bem armen 9Jtan nuff bem ßanb, ber fonberlicb ju bifer Hemmen theuren jeit,

mit feinen Äinbern felbS hunger leiben muff, fein blutigen Sdbmeifj fchänbtlidj

abnimpt, hoben, onb ben Streiffenben ^iemtt ernftlich befahlen fein, ma fff

beren einen ober mehr, auff bem garbten onnb auftmerglcn ber armen ÜBnber^

thonen, gemeinen Äreiftftänben jugefaan, betretten, baff fie gegen onnb mit

folchen, innhalt beS jRreifj 9lbfd)ieb6 onnb fDtanbatcn, hanblen fallen, oon

melchem hieoben onber bem Xitel Hon ftpladfarciett, £errnIofen, garbenben, onb

anberm ombfdjmeiffenben ©eftnb, fermer oerorbnet.

35a auch ber oerorbnet Streift 311 bifem müffig gehenben ©eftnb nicht

flarf gnug, fonber fte ftch ettman jufamen rottieren, onnb ftch obgehörter maffen

nicht abmanen laffen roülitcn, auff fotlichen ffafl fall e8 mit ber 9la<heil, Sturm-

fireidj, onb in anber meg, nicht allein beh bifeS flreift Stönben, fonber auch

ben anbern gefreiten £>errfthafften, mie oblaut. gehalten, onnb aller fteift für=

geroenbt merben, ob inan boeft einmal bifeB ferneren ßajtS ablommen, onb bie

armen ßeut auff bem ßanb, 311 bifer theroren 3eit, faltiger fchmeren Hürbt)

erlebigen onb abhelffcn mödhte.

Hnb folgt alfo bemachet bie aujjtljeilung obermelbter oier Hiertbeil in

bifem Schroilbifchen Greift, mit fampt bem benannten ©e3ircf, mie mcit, onb

mohin jebe ftreiffenbe tRott auff ben ©rennten hinüber ftreiffen foCf. Hnnb

ift fonberlid) einem feben Stanb (ein ÜKeichSanfchlag 3ugefef;t, bamit ftch jeber
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£>auptman, in crforbcrung einer Stärrfe metjrer tflferb, tmib jo oil meljr bar=

nach toiffe juridjten.

3n ba§ er ft Siertljeil fein fjentacbuolgenbc Stänb oerorbnet.

3u iRo&. 3« Sufe. Don >en durften.

60. 277. SBürtembcrg.

Den Prälaten.

5. 18. ©Imangen.

4. 8. ©tdjingen.

©rauen snb frerrtt.

2. 0. ©raff aSlricft ju £>elffenftein.

8. 45. 3lüe ©rauen ju Dettingen.

1. 3. $ic jfretjljerrn ju ©rauenerf.

Den ©tülten.

25. 1 50. 5Blm.

3. 38. Reutlingen.

5. 40. ©gingen.

3. 35. ©münb.

1. 12. 2Bcpl.

4. 40. fjeilpronn.

2. 14. SBimpffen.

10. 80. §all.

4. 40. 3)üinfelfpüt)el.

0. 6. Sopfingen.

1. 12. ©iengen.

1. 12. Slalen.

5. 50. Rörblingen.

3. 30. 2B5rb.

Sifet ftreiffenben Rott ©rennifc foll fein, »om SBrudjrein, an bie Rtarg=

grafjdjafft öaben, nad) bem jjürftenttjumb Sßürtemberg, bifj auff bie ©raf=

ftbafft fpelffcnftein, ju SBifenfteig, önb bie Statt 3Mtn, barnad) bie Iljunan»

Ijinab auff 2BDrb, bon bannen in bie ©raffdjafft Detingen, bifj an bie ©rennifc

ber SRartf Sranbenburg, auff Süntfelfpütjel, ©tlmangen, £>atl, §eilpronn,

SBimpffen, önb atjo auff anberc bc§ fyrändEifcben ßreifj anreinenbe Stänbe,

bifj toiberumb auff ba§ jfftrftentljumb SBürtemberg am Skudjrein.

2>arein foflen ber £>ertjog ju SBürtemberg önb Ceting bie R. tjjferbt

jum Streiff orbnen, Dnnb fonberlid) 3br 3r. ©. bcu £>auptman barju geben.
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©o gehören in bas anber Siertljeil bifc Stänb.

3u Stofe. 3u «?ufe. Don Öen 5üröen.

8. 28. SJJarggraff flart ju Baben, |>odjberg onb Stötteln.

24. 60. ©ampt bereit 5- ®. Seltern, fDtarggraf ^J^tliperten,

ottnb (fferifloffen ju Baben, oon wegen Starggraf

Sfeilipfen ju Baben nacfegetafenen Canbfcfeafft.

1. 4. Sie Wptiffin ju SRotenmflnficr.

Don «rauen enö fcerrn.

0. 4. ©raf SBilfeelm ju gberftein.

1. 2. Ser [frepljerr ju ©eroltjegll).

6. 30. Sie ©rauen ju O^rflenberg.

6. 20. ©raf ©arl ju fjofeenjoHern.

2. 9. Sie ©rauen ju ©ulfe, onb als

1. 6. 3nnlja6er Branbife.

Don Öen Stätten.

3. 61. SRotweil.

0. 30. Dffenburg.

0. 15. ©iengenbod).

0. 10. 3etC am £>ammer8baif).

Snnb ift biefeS SiertfeeilS ftreiffenber Statt ©renttife, Dom Brutbrein in

bie 3Jlarggraff4afft Baben, bife an Stljein, auff Cffenburg, ©iengenbacb, @crolfe=

eglf), onb miber in bie Starggraffdjafft gen Stöttcln Onnb fjocfeberg, bife an

ba« Cefterreitfeifd) onnb 9libgno[fifd), oon bannen herüber an bie Sfeunaw nuff

©igmaringen, £>ol)enjollern, onb£>ed)ingen, bife anbaS 3ü*ftfntf|umbaBürtemberg.

Sie ')}. Sfctb in biefeS Biertljeit, follen betbc öfürften onnb <£>ernt, bie

Starggrajen ju Baben, etc. geben, onnb ftd) barunber eine« £>auptman8 Dergleichen.

3m britten Siertfecil (inb oolgenbe ©tänb begriffen.

3u Stofe. 3u pfufe. Don Öen tfürften.

7. 30. (Soften^.

6. 20. ßempten.

Don Öen pretaten.

2. 4. Steicfeenato.

7. 77. ©almenfdjmciler.

Siefcr Srelat ifl 9lnno 1577 auff bem Stoberationtag

ju Ofranffurt, omb brei) ju Stofe, onnb jefeen ju 3?ufe,

moberiert, Onnb atfo bei) bem SBormbfifchen erften

'Jlnfcfelag, 91nno etc. 21, gelaffen worben.

Digitized by Google



Stnlage. 441

Sog. 3« Sufi-

4. IS. Steingarten.

2. 14. SBeiffenatn.

0 . 6. ^eteräljaufen ju Goftent;.

2. 14. Sdjnffenrieb.

4. 20. Ccfjfenfjaufen.

2. 5. 'JHardttjal.

1 . 8 . SDlündjärot.

Don t>en Kptifßn.

0 . 5. ßinbatn.

2. 6. Sudjato.

0 . 5. ftegbncf).

0 . 5. ©uttenaett.

0 . 5. SSainbt.

3. 31. 2>ie Sattel) im Glfafi.

Don irn «rauen tmi fcerrn.

4. 22 7». $ie ©rauen ju fjürfienberg, atä intjaber bcS t)at6cn

tljeitä ber Sterbenbergifdjen ©ilter.

3. 20. Sitte ©rauen ju SDtontfort.

4. 22 ‘/*. ©raf Gart $u fjoljenaottern, atä infjabet be8 anbern

tjatbe ttjeitS ber Stcrbcnbcrgifctjen ©üter.

0 . 5. Inhaber ber $err|<fiaft 3ufiingen ©corg ßubmig non

Jrebberg.

2. 6. §err $an8 3acob, fjretjberr ju ßiinigäed, Dnb Stutenborff.

0 . 5. 3Jtet)r als 3nf)nber ber £>errfct)afft #ünigSecft)er6erg.

2, 4. Inhaber fjerrn Scbroeidttjartä non ©unbelfingen fetige

©üter, ©raf ©corg Don fpetffenftein.

10. 42. ®ie $crrn Urudjfüffen non SBalbburg, non wegen jr

Dnnb ber SErue^fäffifd^en SBalbburgifdfe ©üter, non

Sonnenberg auff Tie gefallen.

4. 18. ©rauen ju ßupffen.

2. 9. 3)ie ©rauen ju Simmern.

Dn6 von Stätten.

3. 30. Äempten.

4. 46. Siberad).

1 . 14. ßeulird).

2. 14. Gt)&ni.

2. 14. Stangen.
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3« SHo&.

3.

3u Sufe.

40. Sinbato.

3. 40. iltauenfpurg.

0 . 5. 53ucbf)orn.

6. 60. Sterlingen.

2. 20. iPfuffenborf.

0 . 2. 33udjan> am fjeberfee.

Ser ©cjiti! bifeS 93iert^eiTö, ip bon ber ©raffftfjafft ^o^enjollern an

auff £ed)ingen, bijj an bas Canb SBürtemberg, tmnb bcn Herren ©rauen ju

fpelffenftein, 31t SBifenjteig, ©rafffebafft, Dnnb bie Statt 3Htn, folgenbtS btc

3ffer Ijinauff, bi& an baS ©ebürg, barnadj fjinumb an Sobenfee an bie 6ib=

gnofdjafft, oub bie ©rafffdjafft [jarfienberg.

2)arju [ollen ber Sifdfoff ju ©oftenfc, Dnb ©raf £>aug ju 99tontfort, bie

91. ißferb, barunber ein &auptman fein fotf, berorbnen.

33nb bann in baS oierbt Siertfjeil gehören.

3tofe. 3u 3u6. Bon ben -Siirflen.

21. 100. Set Sifcboff 311 Slugfpurg.

Don Pedalen.

2. 10. 9toggenburg.

0. 10. S^rfpcrg.

0 . 14.

Don (Beafen mtb berrn.

4. 14. &crr ©eorg oon ffrrunbtfperg.

5. 20. Sie fjerrn Oon 'Paungartcn.

4. 15. fjerrSJJarr, 3of)annt>nnb3acob, bie flügger ©ebrflberetc.

Don ben Stätten.

25. 150. Sfugfpurg.

2. 34. ttauffbeuren.

4. 50. 9Jtemmingen.

93nb ift ber ©cjirdE bifeS Siertljeilö, toa§ 3ioif(f>eii ber breien SBafferu,

ber Sonato, ße<b, 3Hcr, bnnb bcS ©ebürg? figt.

3um Strciff [offen ber Sififjoff, bnnb bie Statt 9tugfpurg, ben &aupt=

man, bnb fpferbt geben.

$amit nun biefer Streiff äugfeitb angele, [olf febeS bicrtfjeil [eine 9t. ißferbt,

auff einen beftimpten tag, jumiantritt Oerorbneu, onnb biefelben obgebörter

maffen, nach bem Einritt, auff gemeines Greife foften, roic obftebet, fo lang

eS feber jeit bie gefegenbeit onb 9totturfft erforbent roürbet, ftreiffen taffen,

jebod) mit ber SBcfdjeibenbeit, baß ein jeber £>aupiman, oor 9fUmgang berfetben
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Iffiodjen, benen Orürften Bnb ©tänben, Bon welchen fie Bcrorbnet, ju rcifffen

tpue, wie bie Sachen in jebent SDicrt^cil gefepaffett, wie fte Bon einem jeben

tag ju bem anbern geftreifft, wo {pr Olacptläger gewefen, Bnnb waS ihnen alfo

täglichen Bnber fote^em ftreiffen begegnet, auch wohin Bnnb wiber bie Berbachte

SBnberfcplipff fein möchten: 3tem ob bie Sefchwärben ab ober ju genommen,

bamit ihre ©naben, im fahl ber not, Berorbnung tpun mögen, ben ©treiff

(enger fortgehen ju laffen, ober jme abjufepaffen, ober aber bcnfelbigen auff

ein anbere Seit, in Borgefd>ribner mafe, wiber anjufieHen, bnnb juuerorbnen,

bann fonjt, Bnb aufferhalb jrer 5. ©. ©. Bnb ©unften weitterer Berorbnung,

würbet auj bie Oieitter, nach üerfdjeinung ber beftimpten jeit fein fermere 23e=

folbung gereicht werben.

Snfonberpeit, (offen auch hoch, tool, Bnnb obernanute beputierte ©tänbe,

ju biefem ©treiff in jcbeS Siertpeil folche §auptleut Bnnb fperfonen jehiefen,

Bnnb Berorbnen, fo ber ßanbä 2lrten, ©teg, 2Beg, &ält, Sfürtp Bnb IßäB fünbig,

wol bericht Bnnb erfahren, benfclben auch bifen crnftlichen lüefelcp anhenefen,

baB fie nit aUerbingä auff ben ©rennipen jrer Berorbneten S3iertpeil, ober in

ben Verbergen ju lang ligen, fonber omb onnb burch bie SBiertpeil geringS

onb creupweiB, Bnnb wie e§ jebeS ma(S bie Oiotturfft erforbern würbet, alfo

ftreiffen Bnnb jiehen, baB bifem UreiB fein ©pott, Olachtpeil ober anberer üer=

weiB barauB erfolge. 3u bem, fo füllen, auch bie Cberfeiten jeber Siertpeit

gute adjtung haben, ba& in berfelben ©ebieten Bnb fßiertpeilen, bie ©troffen

fauber Bnnb rein gehalten, Bnb biB onnüp ©efinb allenthalb abgefefjafft, onnb

auBgetriben werbe, beS wöllen fidf) gemeine ©tänbe bifeS flreiB gäntjlicp Bnb

ernfttid) Berfehen.

Von üaubljöufrrn, Iturfdjueben, onb enthalten ber tBefdjäbiger onb Vanber,

auch abgetrungnen onb gefiolnen (Sittern.

Otacpbem bann Pep ber Sjecution onnb £janbtpabung Bilgemelbter 9tei<h§

onnb ÄreiB 2lbfcf)iben Bnb Crbnungen, bie 6rfarnu3 geben, baB Bber gemeine

ber ßep. 3Jlap. Bnnb beä hc*t‘9en 3i*i<hS ßrbnung Bnb Sapung, Bilgemclbte

SBefcpäbiger onb 'Jiauber, befto üngejtraffter jr oorpaben onnb boBheit juuoln=

jiepen onnb juiiben, Bon etlichen in jren ©chlöffern onnb Käufern enthalten,

onnb fürgefdjoben werben, ©o paben bie tjiirften onnb ©tänbe bifeS ÄreiB,

auch ber abwefenben Otäpt Bnnb gefaubten fBottfcpafften, auch fic fiep pintoiber

mit ihnen oerglicpen, onnb rnötlen, wa in bifem löblichen ÄreiB follicpe JRaub*

päufer 6efunben, barinn bie ©traffenrauber onnb anbere ©efdjäbiger wiffentlicp

onbergefcpläufft onnb enthalten, fo fern Bnnb halb man beffen in gute onnb

gewiffe erfaprung fompt, baB gegen bcnfelbigen, auff oorgepenbe genugfame
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©rfunbigung »nnb ©dbein, »ermög gemeiner Siecht, »nb beö heiliflen StcidpS

Drbnung, »olnfaljren, auch auff 6rtanbtnu8 beö Steife Dbcrften önnb ber

3ugeorbenten, auff gemeinen bifeS fireifj loflen, »erbrennt, ober ftonflen »mb=

geriffelt toerben füllen.

3in fall aber bie ßrfahrnuS »nnb ©ewife^cit nicht alfo (wie jetjt gemelbt)

tunbtbar, »nnb bod) bie Sermuttungen »nb indicia »or h»nben, fo füllen

Surften »nnb ©tänbe bifeS Greife, bie $et). ob. ftön. fDlat). ober berfelben

(Tammergeridjt anrüffen, nicht allein berfjürte Sefdjäbiger onb SL^äter, fonber

aud) bie JBnberfdjläupffet »nnb ©nthatter ju ber ^urgation »nb ©ntfdjulbigung

ju erforbern, »nb roa ferr fie barauff nicht erfepeinen, ober fiep orbenlidjer

weife, »ermög ihrer SDlat). »nb beS ^eiligen SteicpS Drbnung, »nnb fleiferlidjeii

CanbfribenS nicht purgieren mürben, alsban jum fcpleunigiflen gegen ihnen

auff bie SlcptBerflärung, auch bereu miircfliche (Sjecution procebieren laffen.

5Dlit ben ferrern Slnpang, biemeil an etlichen orten, Oberteilen »nnb

©ebieten, folche fDlifjbräucp »nnb gemonheiten in »bung feinb, nämlich, ba

entmann bie Staubet »nnb SBcfdjäbigcr nibergemorffen werben, baß berfelben

ort Cberteit, ülmptleut, ober Sefelchpaber, baö abgeraubt ober gefloleu ©ut,

als »ermirdt, confifciern, »nnb ihnen ju eignen, ober aber bie tBefcpäbigtcn ba=

hin bewegen, fiep barumb mit ihnen juuertragen.

Sann nun folche SRißbräucp »nb »nleibenliche ©ewohnheiten bem Siechten

wiberig, »nnb bie Stö. ßep. SDla^. biefelben, als ben SSefcpäbigten pod) befcpmärlich,

mit GonfenS, miffeit »nnö willen beS heiligen Steicps Gpurfilrften, rfilrPen »nb

©tänbe, auß ßeiferlidier ÜJiacpt »nnb »olfommenheit, gänzlich auffgehaben,

»nnb »erorbnet, baß folcpc mißbräud), auch bem Siechten miberige ©emonheiteu,

ben beraubten, befdjäbigten ober bcftolnen, fürterhin ohne Slacptpeil fein, ©o foU

bas jenig, fo entmört, mit gemalt abgetrungen, ober geftolcn, »nnb bet) ben

2ljätern, fo, wie obgelaut, nibergemorffen, befunben, ober aber fonfl noch gänzlich,

ober junt tpeil »or h»»ben, ben 5Parthel)en, welchen bas jrig gcjtolen . ober

abgeraubt worben, ohne entgclt miberumb jugeftclt werben.

Slnnb ju noch mehret beftenbiger »nb würdtlicher »olnjiehung beffelben,

haben gemeine ©tänb bifeS Jfreiß bebacht önnb cntfchloffen, ®a in bifem Greife,

cS Were bei) ben ©tänben beffelbigen, ober auch bet) ben gefreuten £>crrfchafften

»nnb iperfonen, »erbächtliche SBnberfcpleipff, Sürfcpub, Scpaufung ober 9luffent=

paltungen, fid) würben ober wollten jutragen, füllen biefelben burch bie genach=

baurten ßreiß fiänbe felbS, ober auff ihr anbringen, burd) ben ßreiß Cberftcn,

mit ernft gewarnet, »nnb »ermanet werben, folgen Ünberfcpleipff »nnb ffür=

fchub abjujletlen, mit »ermclbcn, ma eS mcljr gefcfjelje, baß alsbenn, »ermög

angeregtes Slbfcpibs, gegen inen mit ber 2pat gepanbelt foü werben, Sie bann
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aud) auff folgen fall, ba ober befdjehene Warnung miffenbtlidje 33nberfd)leipff

bcr Sböter gefcheljen, ober bie geraubten ©ütcr wiffentlidj in einidjeS Stanbs

beljaufung eingefürt, onnb barinnen auffgeijalten, bifeS Streife Dberfter, fnmpt

feinen jugeorbenten tRättjen, fo et für fid) felbS ex officio, ober auff beS Se=

fchäbigten anrüffen, 3U fid) juerforbern 2Jtad)t tjQt, oermög angeregts 9teid)S

2lbfcf)ibS, fjanblung fütnemmen foll önnb mag. Snnb bieweit fonberlicft in

frafft beS 3üngftcn ju Ülugfputg auffgeridjten önnb publicierten 2lbfd)ibS be=

griffen onnb öerfeljen, bafj ein jeber offenbtlidjer Caitbfribbredjer onnb wiffenbt*

lieber Jürfdjüber ipso facto in bie 'ßcen ber 2(d)t gefallen, alfo önb ber geftalt,

bafj eS leiner weitern Declaration bebarff, fonber ben nädjfien ju ber Grecution

gefdjritten werben, Soll fjoc^crmclter Cberfter, fampt ben jugeorben öljtcn

fchlieffen, wie fotlid)e Straff gegen benfelbigen »olnjogen, onnb was alfo ein-

helliglichen befd&loffen, würdtidjen auff angeregten Sbfdjib erequiert werben.

öon auffmnnung brr ßretfjhül|T, audf tplff ber anrriuenbett flreifen,

onnb ben Bejiuticrtrn.

DifeS löblichen Greife je^iger, tmb fünftige Cberften, auch bie 3ugeorbenten

önb anberc Stänbe, follen in ihren ©ebieten, önb ein jeber für fidj felbfl, jr

fleiffig aufftnerefen haben, ob, tmb wo fid) einiehe ßriegSembörung, SPJufterj)läh,

önb anbere rottierungen, in bifem ßrcif? ereugen Welten, onnb was fte jebes

tnals fdjeinbarlid) befinben, baS ju angeregten Gmjjörungen, Hlufterplätjen,

anbern {Rottierungen önnb tl)ätlid)en £>anblungen, feinen fortgang erreichen

wolte, bem Oberften önuerjogenlidj anbringen, auff welches, fo jne ben Dberflcn

foIdjeS, wie obgemelbt, felbft angelangt, ober jme burdj einen ber 3ugeorbenten,

ober anbere Stänbe bifeS ßreifj anbraiht, foH als bann ber Dberft jum fürber=

lidjften, auch auff Slnfudjen eines Stanbs bifem flteifj jugewanbt, gegen bem

fidj befd)toärlid)S ober gejährlichS jutrüge, ober crcugte, ober für fidj felbft on=

erfudjt, nach gelegenheit fürfteljenber beforgter ©efäljrlidiheit, önuerlengt bie

3ugeorbenten, an ein gelegen ort, jufamen erforbern, welche aud) fürberlich er=

fcheinen, fambtlidjen ^u berattjfchlagen, onnb juerwegen, wie ftard auff bie ge=

Wiffe beftimfitc £ülff, bauon hicoben melbung Befähiget, bie Sachen fürjunemmen,

nämlich ob bie jum öierbten, britten, halben ober ganzen theil auffjutnanen

önb üugebrauchen, barauff fie auch in bifem Greift folche J&ülff, burd) fie be=

badtjt, öon einem jeben Stanb feines antljeils juerforbern 3Rad)t haben, önb

ein jeber Stanb nad) feiner ©ebür foHiebe £ülff auff jeii önnb IRalfiat, wie

es burch ben Dberften önb feine 3ugeorbente bebadit, ju leiften fd)ulbig fein

foll, bamit fie fid), womüglid), bifem Streife fürftehenber befchmärlichfeit juentjehütten.
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9Iuff baß ober bieStänbe bifc^ ßreig nit »ergebenlidj bemühet, »nnb in

»nnötigeu Äogen gefü^ret, |o foßen in feinen JJäßen ber Dberg »nnb 3u=

georbenten bie auffmanung fürnemmen, fte tjaben bann »orftepenber ©efagr

»nnb notroenbigfeit geroiffe ftunbfdjafft auuor empfangen »nnb eingenommen.

3m faß aber bergürte flriegSempörung, ßJlugcrpläg, nnbere Slottierungen,

»nb tgätlicge Sergmaltigungen, gegen einem ober mehr Stdnben bifeS Jtreig,

fith ber maffen ereugten, bag ber Jlreigöberft onnb 3ugeorbcnte bie Soeben fo

befcgmärlith befunben, baß bifeS Greife beftimpte fjiltff bagegen nicht genugfam,

fie aud) fidj ogne fpülff ber anbern benaebtbaurten ßreigftdnb ihres ermeffenS

nit 3ucntfegen, ober miberftanb 3utgun, alsbann foßen fte gd) nid^t befto meniger

in bifem Jftreig, toie »orftebet, in SJereitfdjafft fteßen, jum miberftanb gefaxt

machen, onnb barju ber anbern fnen nächft anreinenben jroeier Jfreig Dberge,

»nb bereu 3ugeorbenten »mb £>ülff anruffen, »nb fte an gelegne fDlalgat, auff

eine beftimpte aeit, au bcratgfcglagung notmenbiger &ülff erforbern, barauff auch

bie erforberteu ßreigöberfte »nb 3ugeorbente, in frafft beS ^eiligen SteidjS 9lb=

fcgibS »nnb Drbnung, burd) peg felbjt, ober ma einer ffürftlidjs StanbS merc,

burd) einen »erflenbigen, »nnb ber ßriegsjadjen erfarnen Stagt, »ttmeigerlitb,

»nb ohne cinidjc auffaügigc Sluggudjt ober Slugrebe, als ob fte nicht bie nädjft*

gefegnen Äreig roeren, ober maS bergteie^eit, »nber maB gefugtem Schein es

au Gntfcgulbigung erbadjt toerbcn möchte auerfegeinen, »nnb bie mag, ober

£>ülff, marauff »nnb mie god) bie aufiefleti, beme fampt bifeS anrüjfenben ltreig=

öberften, »nnb ben 3ugeorbentcti, auberagtfegtagen, bnttb aubefcglieffen fdjulbig fein.

ffia nun bifeS anrüffenben, »nnb ber anbern aroeier erforberten, »nnb

ihrer augeorbenten ßreig beftimpte £iülff, auch nicht ftard genug meren, bie

megr berilrten ÄricgScmpörung, SJlufterpläg, anbere 'Jlottierungen, »nnb tgätlicge

Sergroaltigungcn, fo fürßünbcn, fid) gegen bcnfelbigen auentfegen, autrenueu,

»nnb abaumenben, aisbann foßen fte fief) nicht bego meniger mit ihrer £>ülff

in Slüftung »nnb SBereitfdjafft gellen, auch nach möglichgeit ben SBiberfätgern,

SJergetualtigern ober Sefcgäbigcrn begegnen, »nnb bannocht baneben noch jroeget

attberer greifen, bie ben »origen brepen nicht aum meiteften entlegen, Dberftcn

»nnb ihnen 3ugeorbentc fürter auch au fid) erforbern, fermer au beragtjchlagcn,

»nnb auentfcglieffen, mie »nnb meldjer ©eftalt, »nnb auff maS mag, mit ber=

felben jtoe^er naeggeforberter ßreig gülff, fie fteg beS obligenben CagS auerretten,

»nnb auermögren, mie bann, »ermög beS heiligen SlcicgS Drbnung, abermals

bife at»en Dberften, fampt ihren 3ugeorbenten, auff ber »origen breper erforbern,

ogne augreb, als ob anbere ffreig udger, bann bie ihren, gefeffen, ober cinicger

anberer Gntfdjulbigung auerfegeinen, mit auganblen, auragtfcglagen, »nb 3U=

jcglieffen fcgulbig ftnb.
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Jßnnb foden in oberjehltcn 3ällen, nemlich, ba eins ober breier, onnb

auch füuffer ftreifchülff, oermög beö heiligen Steic^S Orbnung, in Sln^üg önb

ins $elb geftettt, bifeS löblichen Schmäbifchcn, Onb berfelben ßreifj Dbcrften,

onb Sugeorbcnten, bie ßep. 3Rap. ober in bereit abroefeu aujj bem 9teich, bie

3töm. fion. Wat), etc. iprcS oorpabenS, onnb roa$ fie barp oerurfaept, in

Scbrifftcn onuerjüglich, Onb in JBnbertfjänigfeit, ber Sachen roiffenS ppaben,

oerftänbigen onb üergroiffen, onnb nit befto toeniger mit ber fürgenomnen

©egenmöpt ber Orbnung gemäfj fürjepreitten.

©o fiep bann abermals bie Sachen noch befchmnrlicher onnb fo ein groffe

©mpörung ereugte, baf) bifeS befepmärten itreifj, onnb ber anbern oier greife

beftimpte fpülff bagegen nicht fürträglicp, ober ftarcf genug, ober bifeS, onnb

berfelben ffreifj Oberften, onnb ihnen 3 ugeorbente ermeffen mürben, baff aller

Äreifj hülff oonnöten fein roollte, alsbann foden bifer fünff ftreijj Dberfte, onb

3ugeorbente. mie bie Sachen gefchaffen, onnb fürgehen, mit adern not=

menbigen SBcricpt ber fchroebenben ©mpörungen onb forglicpheiten, bem ©pur=

fürften onnb ©rt|bif<hoffen p dJleint}, baffelb onuerpgenlich in Schrifften

perfennen geben, beffetben ßieb onb ©purfürft. ©. hat oon ber SRöni.

Rep. 9)lap. in trafft beS oorbemelbten 'Reichs Slbfcfjibs, Sefclch, als ©rp=

canpler be§ Reichs, in namen onnb oon megen ber Jtep. 9Jtap. onnb roa bie

aufferhalb beS Reichs roeren, ber Rom. Rön. SDtap. etc. bie anbern (S^urfiirften,

auch oon ben 3?ürfien fechs, nemlich ben ©rpperpogen 311 Oefterreich, ben Söifcpoffen

p SBürpburg, ben Sifcpoffen p dJtünfter, ben fjerpogen in Obern onb Ribern

Seprn, ben £>erpogen p ©ülcp, Onb ben Sanbgrauen 3U Reffen, onnb bann

ben Slpt p SBeingarten, Oon ber s$relaten, ben ©rauen p Jürftenberg, etc.

oon ber ©rauen onnb Herren, auch ©ollen onnb Nürnberg, oon ber frei) onnb

Reicpsfiett megen, auff ein beftimpten tag gen fjrancffurt am ÜJtepn, pfamen

pbefchreiben, onnb perforbem onb bamit gleich alsbalb allen JBericfjt, mie ber

jhme üon ben fünff RreiSöberften onb 3ugeorbenten oberfchicft, ber Rep. 9Rap.

ober ma bie aufferhalb beS Reichs roere, ber Röm. Rön. ÜDlap. mit benennung

beS angefepten tags gen fjrancffurt, mie oor ücrmelbt, ohne adeS oerjicpeu,

fdjrifftlicp anjeigen onnb pfertigen fode, bamit bie Rep. ober Rön. SRap. ihre

©ommiffarien auch 3ufcpi(fen miffen, Onmaffen bann beS heiligen Reichs Orb=

nung aufferlegt, Onnb oermag, bah bie bcfchribne ©hurfürften, dürften, dhelat,

©raf, onb Stätt perfönlich, ober burch ihre ootmäcptige erfdjeinen, onnb bie

Sachen ferner notmenbig, p befürberung gemeiner SBolfart, bcratpfcplagen,

onb oon megen ihr felbs, auch anbercr Stänbe beroegen foden, ob, onnb mie

oil aufj ben obrigen fünff Greifen, ober bie ade perforbern. 3)nnb im Jod,

ba bie Rep. ober Rön. 3Jiap. ihre ©ommiffarien auch bapin, p ber Seratp=
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fcplagung mmb fjanblung fcpiden, aisbann follen bie Gpurfürjtcn, beputiertc

dürften bnb ©tänbe, jpre rüptlicpe Sehenden jeber jeit an bicfclbigen jprer

ßep. ober ßön. 5Dtap. Gommiffaricn gelangen Iaffen, bie werben an jprer

Stap. als ber Häupter flatt, fiep mit inen, wie bräudjig bnnb perlommcn,

toiffen auuergleicpen, bnb ju bereinigen, bnb ba befcploffen, bajj ber anbent

fünff greift, beren etlicher ober aller £>ülff audj auffjuforberu, fo feinb biefelbigen

ferner auffgeforbertc flreiß, jpr beftimpte £>ülff auch bnweigcrlicp jufebiden fehulbig.

Snnb fo abermals bie berfamelten Gpurfürften, beputiertc Ofürften bnb

©tänbe, fampt ber ficif. ober £ön. Stap. Gommiffarien ermeffen mürben, bajj

aller Greife beftimpte £>ülff auch niept gnugfam, aisbann feilen fie fürter bie

2)ing an bie Äcp. ober $ön. 2Jtap. gelangen taffen, bamit biefelben in foUiepen

Sefcpmärlicppeiten, jpren popen tragenben Gmptern nach, fid) ben ©tänben beä

'JteiehS beräpttiep bnnb pülfflidj juetmeifen, bnb ba eS auff Slnjeig bnb gut*

aepten ber Gpurfürften bie Dlotturfft erforbem feilte, opne allen Serjug ein

gemeine jReidpSuerfamblung fürjunemen bnnb anfjjufdjreiben hoben.

iferrner follen ber Cberft bnb bie Sugeorbncten nicht allein im fall, ba

bifer ßreifj, ober ein ©tanbt beffelben mit ber 2pat allbereit roiber ben 2anbt=

fribeit belriegt, belagert, bberjogen, ober funft befepäbigt mere, fid) jprcS 9lmpt§,

mic obgejept, gebrauchen, fonbern auch, jo ein offenbar ©emerb bnnb Gmpörung,

welche »ber bifen Greife ober einidjen ©tanb beffelben gehen füllten, tunbtlidj

bnb roiffentlid) bor äugen, bnnb bannoept lein Eingriff befepepen mere, toie auch

fünfftiger borftepenber Snrapt abgeroenbt, bnnb fürlommen werben möcpt, bnnb

bann welcher geftalt, ba ein berfamblct ßriegSuold jum tpeil, ober gänplicp

jertrennt, fjürfepung tpun, bajj fiep baffclbig niept wiberumb jufamenftplagc,

erwegen, bnb was fie entgegen fürjunemen, für gut aepten, bnnb fcplicffen, bas

fotl (boep niept bbet bie beftimpte £>ülfj pieoben bcrmelbt) würdlicp bolnjogcn,

bnb im fall ber not, mit auffmanung ber rtecpfi anreinenben itreijj, borgepeuber

$ifpofition gemefj, gepanbeit werben.

Db auch ber Oberft, bnb jmc 3ugeorbncte, naep gelegenpeit ber ©aepeu,

ju Sefürberung gemeines fJribcnS, bnnb Siirlommung meittcr Snrapts, für

raptfam bnb gut anfepen würben, ein 9lnftanb ober ffriben gu machen, ober

anjunemen, barauff follen fie, in bepfein ber Sefcpäbigten, bnnb berjenigen,

fo bie ©achen mit belangt, jupanblen, bnnb follicpen 9lnftanb ober (Jriben, bodj

anberfi nicht, bann mit SewiHigung ber bejepäbigten, einjugepen, bnnb auff=

juridjtcn SDladjt paben.

Sllsbann fermer bie Stotturfft erforbert, fonberlicpen in ßriegSfacpen bnb

Serfamblungen eines UriegSuoIdS im Ofclb jugebrauepen, baff einer, auff welchen

bie anbern ein auffiepen jupaben, Snorbnung jufürfommen, fürgefept jep, ift
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entfdjtoffen, auff bie ffäfl ba breier ober auch fünffer ÄreiBöberften, Onb benen

3ugeorbncte, wie aorftefjenbe SBcfhwerlichbeiten abjumenben, äuberahtfchlagen,

bte £ütff ins QFelb jubtingen, onnb bann gegen bem O^int* ober Sefcfjäbigern

juljanblen, jufamen fommen, baB omb mehrer SRichtigfeit Witten ber Dberft

bifeS UreiB, ber bie anbern erfttich erforbett onber ihnen ben £5berften ein

fürgefe^ter Dberficr {ein, barfür gehalten, bie Sachen in Serabtjdjtagungcn

proponieren, »mbfragen, bie tetfte Stimm haben, onb birigieren, auch in

ffriegSfachen, ba fie ihr Jg>ülff jufamen ftoffen, im Qfctb, gegen ben ffeinben,

SJefdjäbigern, ober bie fich jufamen rottieren, onnb anbern obgefe^ten Orätten,

als ber öberft €>auptman fein, onnb gehalten werben fofl, $od) baB er foHi^eS

mit Saht onnb Sorwiffen ber anbern Dberften onnb 3ugeorbneten, fo oit ber

bei) hanb, fürnemc onnb hanble, auff ben auch bie anbern bet) jhme erfcheinenbe

Cberften Onnb 3ugeorbneten ein SlufffebenS, onnb bifen , als ihren fürgefefcten

Dberften, haben onnb halten fotten.

®a aber, auff oerfambleter fünff ÄreiBöberflen anlangen, bie ßfjurfürften,

beputierte dürften onnb Stänb, jufamen befchriben, in ihren S3erabtfd>lagungen

für rahtfam erachten onnb fchtieffen würben, baB auch ber anbern ßretp be=

ftimpte §ülff ben oorigen fünffen jujuthun, onnb ins 3felb jubringen, fo haben

fich auch bie @hutfüiften, beputierte [fürften onnb Stänbe, in foßichem gemeinen

Serif juentfchlieffen, onb juuergleichen, wen fie aisbann ju einem Dberjien in

gemein gebrauchen, onb wie fie ben mit gebürtidjem Staat onberhalten mäßen.

®amit aber in bifem, ba baS ©eit nicht atsbalb, ju Dnberhaltung beS

ßriegSuolcfS, Onb ÄriegShanblung, auB aßen Greifen, nach eines jeben Slntheil,

auBjutheilen, onnb jufamen jubringen, 93nrid)tigfeiten, onnb bem fürgenomnen

Serif jerrüttungen nicht erfolgen, fo fotten bie Stänbe bifeS onnb berfelben

eTforberten ÄreiB, oermög oilbcrhürter DteichSorbnnng, ein jeber fein fpülff,

auff bie Slnfchläge, auB feinem Sccfel ju oorauB onberhalten onnb oerfölben.

Sa8 bann in gemein, wie auch bep nedjfi oorgefefctem 3afl geficflt, aitjumenben,

bas foßen bifeS onnb berfelbigen breier, ober fünff ffrei&ftänbe, auch in ge=

mein, auff oorangeregte Seg, jufamentragen, entrichten, OorauB erlegen, onnb

aber nachmals afleS, was bie Stänbe ber erforberten Ärei& infonberheit onnb

gemein erlegt, entricht, oerfölbet, onnb befahlt, in werenber fpanblung, ober

nach ooßenbter Sahen, wie in bem bie ©etegenljeit jutreffen, in ein Summa
onb gtaubwürbige onberfcbiblidje Rechnung jufamen gebracht, onnb burch bie

Dberften onnb 3ugeorbenten auff aße bifeS Onnb anbere beS SReicbS ÄreiB, onnb

beren Stänbe (boch einem jeben feinen Slnfdjlägen nach) auBgetljeitt, auffgelegt,

onnb oon einem jeben fein ©ebürnuB, bie er auch jugeben fdjulbig fein joß,

eingebracht, onnb an beflimpte Drt erlegt werben.

't. tfangtoertl) t>. Stmmern, #rei$t>frfaffunfl anajim. I. 29
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[fcrrner, ba fid) bie Sachen bcr maffen önnb fo forgfam im ^eiligen

5Reid) crcugten, bajj auff bet fünff etforberten fireiBöberfien onnb 3ugeorbcntcn

anlangen (als tjieuor öon bifem fflrfcljung befdjeljen) bie Shuefßrffen, bcputicrte

dürften önnb ©tänbe 3ufamen befcbriben, önnb auff gezogne Serahtfcf)lagungen

önnb oerglei^en bet übrigen fireiBhütffen, auch auffgemont würben. 2uff

bifen Jafl, foflen abermals bie ©tänbe bifeö, wie anberet firciB, ein jeber fein

fpülff au& feinem ©edel, wie beb obeugemetbten fjätten öcrmelbt, auch önber*

batten unnb üerfölbcn. 2BaS aber in gemein juuerwenben, bas fofl auff alte

Greife, onnb feben feines SE^ettS, üermög ber 2nfd>läg, aud) auBgetheilt, auff*

erlegt, »nnb öon einem feben fein 2ntheil, nach 9tb$ug beffen, fo er guuor er*

legt, bejablt, önb entrißt werben.

3m faß aber, ba ober bie fünff firciB ettlidj mehr ber anbern, aber bod)

nicht alle, auffgeforbert ober auffgemant würben, fo wurb es abermals beS

ünfoftenS falben, wie bet) ben fünff Greifen bauon öertnelbt, benfetben auff

aße beS ©cidjS fireiB auBjutbeiten, gehalten werben.

©nb bamit in aßen oberjeljtten ffäflen, onber ben ffreifen tnb berfelben

©tänbe, ein gleiche au&theilung beftbebe, fo foß önber ben ©tänben ber ftrei§,

jwifebett benen, fo bie §ülff seitlich ober langfam gejehidt, fein ©itberfcbieb ge*

macht noch gehalten, fonber aße ©tänbe, fte haben seitlich ober langfam ge*

fd)ic!t, jugleicb belegt werben.

Hon aufjtrrttnrn Hnbrrtljonrn.

2(8 ficb bann auch 3u öilmaten, önnb an tilen orten im heiligen fReid)

juträgt, baB ettlidje ©nbertljonen, fo 311 3and önb ©nrhuwe geneigt ftnb onnb

luft haben, mutmifliger SBeifc auBtretten, önb onber bem gefuchten ©thein, als

foflte ihnen öon anbern bie ©ißid)heit nit wiberfahren mögen, ettwann fonbern

©erfonen, ettwan ganzen ©ommunen önb ©emeinben, 2bflag ober Slbfagen

3uf<hicfen, ober an bie 2 f)or bcr fffledcn onb Raufer anfdjlagcn, barinn fte

biefelben betröwen, wo fte fid) mit jnen jreS gefaßenS nicht öertragen würben,

baB fie eS an ihren Ceib öttb ©ütern einfontmen, önnb mit ©ranb ober in

anber weg öerberben wöflen, ettliche auch frembbe anfprad) an ftch fauffen,

barauff auBtreten, önnb ihnen baher folchen ©tutwißen önb ©ewalt 3iitreiben,

SBrfad) feböpffen. SBiewol nun in bcr fiel), 9Rat). önnb beS heiligen '«Reichs

Crbnungen önnb Gonfiitutionen öerfehett, baB fein Cberfeit, noch berfelben

©nberthonen, beS anbern auBgetrettne ©nberthonen häufen, herbergen, onber*

fdjläuffen, äfccn, trenefen. nod) in anber weg enthalten ober fürfchüben faßen,

fo befinbt ftch boch, baB beffen önangefehen, foßiehe auBgetrettne Hbfager, Se*

fehber, önb fianbtswinger, an Dilen orten gebulbet, önnb ber gebüt nach tti<hl
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geftrafft »erben, baraufj bann ben dhtberthonen, mit Sranb," onnb in anber

»eg oil ©chabenS jugefügt würbet, auch fodiche mutroiHige aufjgetrettne ju

oller I)anb ßmpörungen, ÜBergabberungen, Onb Sluffroiglungcn tBrfächer fein.

©odidjeS adeS abjufteden onnb jufürfommen, ift oerorbnet, bafj anfäng*

lief) bic Oberfeiten be§ ßreifj, barunter ft cf) fodiche Slupgetrettne galten, fo fte

fodiche ®etrö»ung oernommen onb oerftanben haben. biefelben ju fpjfidjten an=

nemen, ftt^ orbenlidjS 9fecf)ten8 oor ihren §errfdjafften benügen julaffen, onnb

thättiche fjanblung juuertneiben, auch ein Oberfeit ber anbern »iber folche

aufjgetrettne ®erfonen ju fchleinigem Seiten, onnb mit »enigftem ®nfoften,

oerholffen fein, bafür bie aufjgetrettne ®etrö»er fein Freiheit fdjütjen ober

fdjirmen foH, boef) bafj ihnen bie §errfcf>afften nottürfftig ©leibt für @e»alt

jum 9iedjten geben, auch fürberlicfjs gebürltcfjS fHed)ten8 geftatten onb oerljelffen

follen, alle§ nach aufjweifung be§ flel). ßammergcricbtS Drbnung, im anbern

Uljeil, onber bem Üitul, bafj »iber bie, fo aufjgetrettne ®nbcrthonen, etc.

3m fall aber ba fodidje aufjgetrettne lein fRecht annemmen, noch pdj

fRedjtenS fettigen Iaffen »öden, bafc aisbann hinfüro bie ©tänbe önnb Ober*

leiten bifeS Greife gemiffc Drbnung fürnemen onnb befteden, bamit bie mut=

»idigen aufjgetrettnen Snbertljonen, nicht adein an feinem ort ihrer ©ebict

gebulbet, gefjaufjt, geherbergt, geätjt, getrennt, ober in anbere »eg enthalten

ober fürgefdjoben »erben, fonber bafj fie auch adem flei§ fürwenben, auff bafj

fodidpc aufjgetrettne Wbfager onb ßanbtjwinger ju panben onnb hofft gebracht,

behgefangen, bnnb ihnen ben' Dberfeiten 3U gebürliiher ©traff eingeftedt onnb

oberantroort, onnb gegen benfelben, als ßanbtjwingern, mit Jtrengcm fRedjten

oolnfahren onnb gehanbelt, ®nb ob einiche ©tänbe, Oberfeiten onnb ®nber=

thonen bifeS ßreifj, fodidjer Drbnung juroiber, bergleidhen aufjgetrettne ®nber=

thonen houfen, tjerbergen, ätjen, trenfen, onberfchleiffen, ober in anber »eg ent=

halten, ober fürfchüben »urben, fo foden fodiche ®nbcrfcf)täuffer 6ntljalter Onnb

Orürfchüber, mit gleicher ©traff, »ie bie Slufjtretter, geftrafft, Onnb bife Drb=

nung, nicht adein auff bie Slufjgetrettnen, fonber auch bie ®nberfchläuffer onb

(Enthaltet Oerftanben, onb üolnjogen »erben.

Snnb bamit bife Drbnung befto ftattlidjer onnb »ürcflicher Oolnjogen,

fo foden ade bnnb jebe dommunen onnb 3?lecfen bifeS Greife, ihre aufjgetrettne,

ber Oberleit mit jren SEauff onnb 3unamen üerjeidjnet jufteden, Onnb namljafft

machen, bnnb bic ©tänbe onb Cberfeiten Mandata in ihren fürnembften ©tätten

onnb fjlecfcn offentlidh anfdjlagen, onnb menniglidj auff fodiche aufjgetrettne

mutwillige fianbtjwingcr, auch berfelben (Enthalter, ®nberfd)läuffer, onb fjür*

fchüber, acht jugeben, fie niber äuwerffen, onnb ben Dberfeiten, ju gebürlicher

©traff ju überantworten, gebieten.

es»
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©oßidje «bfager Dnnb ßanbtjwinger füllen auch, bermög beS heiligen

fReidjS Drbnung, in O^Hen, ba *in« ober mehr, bie ßeut »iber iRecht Bnnb

SBißichleit betröwen, entweihen Dnb aufctretten, Dnb ficf) an 6nbe, ober §u

foldjen ßeutten ttjun, ba mutwißige Sefdjäbiger 6ntfjalt, £>ütff, ffürfdjub Dnb

23eiftanb finben, Don bannen bie ßeut je ju jeitien »iber SRecbt Dnb SBißigfeit

mercflidj bcfdjäbiget »erben, aud) ©efaljr ontib Söefchäbigung Don benfelbigen

leichtfertigen ^erfonen erwarten mttffen, bie auch mehrmals bie ßeut bunt)

folö^e Jröioe Dnnb Oforcfjt, »ibet SRecht Dnnb Sifligfeit tringen, auch an ©leid)

Dnb tRedjt ficb nicht taffen benügen, bertjalben fote^e für reibt t'anb,ginget ge-

halten »erben, fpierumb, wo biefelben an oerbädjtige 6nbe, als obftebt, aujj=

tretten, bie ßeut beb jimblichem Seiten Dnnb Siflidjfeit nicht bleiben taffen,

fonber mit betnelbten aufjtretten, Don bem Blechten Dnnb Sißicfjleit jubetröwen

ober jufdjrßcfen Dnberfteben, »o fie beb ben Stänben bifeS $reife in ©efängnuB

lommen, foßen fie mit bem Schwert, als ßanbjwinger, Don bem ßeben jum

Job geriet »erben, Dnangefeben, ob fie fonft nichts anberS mit ber Jljat ge-

banbeit fetten, Jajj eS aueb begleichen gehalten »erbe, gegen ben jenen, bie

ficb fonft bureb ettlidje 2Bertf mit ber Jljat juhanblen, Dnberflehen. S93o aber

jemanb aus ffordbt eines ©ewaltS, Dnb nicht ber BJleinung, einen Dom Blechten

jutringen, an Dnuerbädjtige 6nbe entwiche, ber fofl barbureb Dorgemelbte Straff

nit Derwircft haben, Dnb ob barinnen einicherleb 3>oeiffel einfiet, foß eS omb

weiter ffinberriebtung an bie BtechtSuerftenbigen gelangen.

$on bes Scbmäbifchen flreib fffiifF, äbfdji&rn onb ©erortmungen in gemein.

«uff bafj auch beßo weniger in 3®*>ffel jufteßen, in wa§ Sachen bie

£ülff eines ober mehr ßreifj, einem Stanb ober ßreifs auff fein anfudjen ju*

Icifien, iji Derorbnet, bafj bife Drbnung, wie bieuot angeregt, wiber aße 23er*

gabberung, «uffwicflung, Serfamblung Bleitter Dnnb Jtnecht, auch aße thätlid&c

§anblungen ber jenigen, fo ficb im heiligen -Reich an ©leicb Dnnb Blecht nicht

benügen laffen, Dnnb ba ihnen folcheB fflrgefcbtagen, baffelbig nid)t geben ober

nemen »ölten, Derftanben »erben.

«Ifo auch, naebbem bie Stäube bife Sdjwäbifdjen Jfreifj, ettlicb 3ar, Dnnb

fonberlicben in Serahtfchlung bifeS SöercfS, Dilfettig befunben, mit was be*

fchwärlidjen Dnträgticben BleWerungen, fie Don bem ßanbtricbter, auch mit ber

ßanbtuogteh in Schwaben täglicbS, Dnnb je lenger je beharrlicher Dnnb untrüg-

licher befchwärt Dnnb betrangt »erben, auch berwegen mit einheßigem, ein-

mütigem SBefcblujj burchaufj Don aßen Stänben biebeuor, Dnnb beb aßen Ureifj*

lägen befchloffen worben, foflicben ®efch»ärben mit einheßigem Dnnb Dnaerirenntem

fRaht jubegegnen, 33arauff auch foflicber SSefdjwärben halben, an gebürenben
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orten onbertfjänigft tmb onbertfjänig angehalten, »iber foflidje IßroceB onnb

fjanblungen protefliert, gu bem burdj ettlidje bil Appellationes onnb Contra-

dictiones, an bem Aaif. Gammergeridjt redjtfjengig gemalt, beffen aber on=

angefeljen, bannest bie Stänbe nicht allein mit joHidjen ungewöhnlichen Hko-

ceffen, ober alle auBfüfjrlidje getljone Seridjt, befdjmärbt, fonber auch tljätlidjer

©efaljr onnb 3ugriff, fi<h barbeh ^öc^lidhi gu befahren, auch »her foHidjeB alles

ganfc onbebächttich, unerhörter Steiß oon bem ßanbtridjter, in einem feinem

Schreiben, beffen Saturn Sltborff, ben acht Onnb gweinjjigfien 3ulij, Slnno etc.

63. fürgeben mürbt, baB mehrgemelbt ßanbtgeridht in Schwaben, onnb beffetben

concurrens Jurisdictio, fo »eit als ber Sdjwäbifdj ©egirf ftch erfinden thue,

So hoben fich gemeine Stänbe abermals mit einanber bifeS allgemeinen ein*

heiligen SBefdjluB erinnert, auih in strafft bifer Strorbnung enbtlichen oerglichen,

bemfelbigen, önb fonberlichen ben orbenlidjen SuSträgen beS SRcdjteitS gebürlicher

Steife, begleichen ber eingebraChten Suolefiation, Wiber bie fürgebne Dteformation,

nadjgufefcen, auch too barüber einicher Stanb mit ber Sljat ober ©e»alt be=

trangt »ölte »erben, benfelbigen burdj ben Oberften, onb bie beputierten Stänbe,

auch berfelben nadjgefetjten ßriegSräljt, mit gemeiner JtrciBhülff nicht guuerlaffen,

bamit fie auch gemeltS ßanbtrichterS ongegritnbt fürgeben in angeregtem

Schreiben beB ßanbtgerichts ©egird onnb JturiSbiction halben, h'emit roiber-

fpredjen, onb barbeh menniglidjen guer»egen onnb gubebentfen heimgeftelt

haben, auffet »aS trunglidjen Srfachen, bife onnb bergleichen ne»erung onnb

Onträgliche SefdjroärnuS , beh onnb oon ben Stänben bifeS ßreiß bie

geit her onnb auch fünfftig, für ein gemein Stere!, fotfeit onb müffen gehalten

»erben.

Snnb »aS hinfüro in ber h>eo ben gefegten SjecutionS Drbnung beS ge=

meinen jjribens, burdj ben meljrer Sheil ber Stänbe bifeS ffreiB bemfelben gu

gutem befdjtoffen, onnb ftatuiert würbet, baffelbig foH buwh ben wenigem Shcil

nicht oerhinbert ober »ibertriben, fonber burdj alle Stänbe, fo oil ber SBefdjluB

einen jeben betrifft, ober betreffen »ürbt, ohne alles öerroeigern, tre»lidj ooln=

gogen »erben, SQtit bem ferrern Slnljang, »o einer ober mehr ffreiBftänb an

foldjet Solngiehung ongehorfain ober fäumig etfeheinen »urben, bas boch nicht

fein, fo foHen bie anbern Stänbe mit fjtülff onnb gutljun beS ÄreiB Dberflen

onb 3ugeorbenten burch Mittel onnb Steg, wie fte ftch beren fonberlich gu=

uergleidjen, ben, ober biefelbige ongehorfamc, gu ber ©ebür, auch abtrag beS

SchabenS, anhatten, SaB auch in allem bem fooil bas anftellen onnb Oer=

richtung berljürter @recutionS Drbnung, onb §anbljabung beS fjribens, anlangt,

fein Äreifeftanb auff ben anbern, mit Sermeigerung beffen, fo jeglichem in

jonberljeit obligt, nadjfefjen, ober berhalben 5luB«ben fuchen foHen.
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iferrner Sofien bie ©tänbe bifeS Greife bebaut, fidj audj önber önb mit

einanbcr einheßiglidj öerglidjen, önnb öerorbnct, baff citt jebcr ©tanb bifcS

ßrcifj auff bic aujjgefchribiten Jireifjtäg ^infüto, bunt) ftd) felbS, ober feine

33ottfdjafften, eS fet) bann ba§ eS aufj mercflie^en Sterhinberungen Iciba Jlramf=

beit, ober fonften nit fein fönbe, erfcheinen fofle. SBo aber foßieh erfcheinen

jrer tßerfon, ober beren 33otfdjafftcn halben, nicht fein !5nbe, bafj fte neben

bem Mandato, fo fie ben jenigen, bie fte oertretten, foßen jufdjicfen önnb be=

antmurten taffen, audj ein fonbere 3nftruction auff feben ißuncten, fo §u trac=

tieren fein roürbt, oermög bcS Slufjfdjretben8, jufchicfen.

33nnb foß ba8 jljenig, was beb bifem itreifj in gemein, burdj ben mehrern

Sfjeit befdjloffen tmnb öerabfdjibt, oermög angeregter SteidjS Slbfdjib, ftect önnb

bejl gehalten, aub bemfetben juroiber, burdj bie fonbere hohe önb nibere ©tänbe,

ober beren SRäht önnb SJottfdjafften nichts fürgenomnten önnb geljanbelt, audj

maä bie Jlreißfacben belangt, niemanb offenbart toerben. 25amit auch bifer

Äreijj nicht jcrtljeilt önnb jertrennt, fonber in feinem löblichen SBefcn, altem

hertommen önnb biflidjem anfehen öngefchmählert erhalten, önnb baS jljenig,

fo hieuor für ein gemein SBercf öott ben ©tänben bifeS Jtreijj erfannbt, an=

gefeljen önnb befchloffen, mit mürcflidjer Sladjfefcung öolnjogeu »erbe: ©o ifi

Don ben ©tänben bifeS Äreifj aßen Siechten ber Geber önb 3)ifli<hheit gemäfc,

geacht, auch cinheßig öerorbnet, bafj tein ©tanb, ©eiftlich ober SBeltlich, ober

auch einidjeä ©tanbS Otäht, SDiencr önnb SSottfdjafften, obgemclbten Slrticuln

in gemein, ober jutn theil jumiber, Abbruch ober SJerhinberung, fleh ohne öor*

rniffen, mißen önnb öorgcljcnbe gemeiner aßer ©tänb GrfanbtnuS, in einiche

2)iSputation abgefiinberte £anblung, Slntroort ober SBeitterung einlaffe, fonber

ba bic ©tänbe befjhalben, öon metn baS rocre, jtt reb gefteßt, angefochten, ober

befprodjen mürben, biefelbeit jebcr jeit, auff gemeine bifeS Ureifj öcrfatnblung,

ba fte rechtmäffige, gebürliche önnb biflidje Slntroort jugeroarten hotten, enbtlich

mcifen, önb cS habet) bleiben foßen laffen.

®cr megen bann, in trofft bifer Skrgleiihung, auch befchloffen morben,

ba& afle hieuor öerglichnc ßreifjabfdjib betjfamen behalten, mol auffgehebt, önnb

mie bie nad) cinanber ergangen, in originali jufamen georbnet, bamit im fahl

bet) bifem SBercf SJtijjuerftanbtnuS fürfielen, auffer benfelbigen 33eridjt önnb

IBergleidjung gefunben merben möchten.

SJnnb ju SJcfchlufj bifeS SBcrcfS, hn&cn ftch abermals gemeine ©tänbe

mit einanbern freunbtlich, gnäbig, önberthänig, önnb nachbarlich erinnert, baj?

jugleieh, mie in obgemelbtem ganzen SBercf aflein auf bie önberthänigfte 93oln=

jiehung, fpanbthabung, önnb Grecution beS £>od)ucrpeenten Stetigion önnb Sanbt*

fribenS, auch ber 9teid)§ Drbnungen önnb ©onfiitutionen gefehen, alfo ftch auch
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weitter gegen einanber, in ßrafft bifcr fchliefjlidjen SSergteidfjung, öffentlichen

erclärt, tljun baS auch piemit rotffentlich, baß mit foflichem SBerd einige 916=

fonbetung oon ber SRöm. ßcif. auch ßbn. SDlaieftät, etc. unfern aflergnäbigften

Herren, als Häuptern, onb Oon ©ott bem Herren oorgefepten ßberleiten, beff=

gleichen anbern ©ciftlidben onnb Seitlichen ß^urfürften, dürften onb ©tänben

beS SReidjS, aud) beffelbigen gemeinen ©onftitutionen onb Orbnungen, fo bife^er

oerglichen, ober roeitter mit einhefligein 33efd)lufj im 9teich berglidjen möchten

»erben, feinB Wegs gefucht, gemeint, ober oerftanben, oil weniger baffelbige für

ein abgefönbertc Gonfeberation ober SBünbtnuS, fonber allein für eine foflidje

auffrecbte, oertramte onnb »ürdliche ©otreSponbenp, auff bie £>anbtpabung onnb

(Spedition beS ^ohuerpeenten fianbs, Religion, onnb SßrofanfribenS halten, ba=

mit bie ©tänbe, beren merdlidjen bngleid)beit onnb önberfdjieblicber ©degenbeit

bifeS ßreifj nach, in gutem auffrecbtem, onuerfälfd)tem öertramen, audb allem

©ottfetigen, ©briftlidben, friblidjen Ceben onb SBefen, mit onb hep einanber in

ihrem geliebten SUatterlanb bleiben onnb hinlommen, auch ihr alt onb rühmlich

»ol hergebrachte SReputation fermer erftreden, erhalten, auch auff beren tPofteritet

onb 9lad)fommen erweitern mögen.

9llfo fofl baS aud) in anbern, bann in bifcr ©jecution Onnb £anbpabung§=

orbnung be§ bodjuerpeenten ^Religion onnb ßanbtfribenS beftimpten Ofäßen, ju

Slbbtucb ber ©eifilidben Onb SGBeltlihen Jürften fonberer SBerwanbtnuS onnb

&od)beit, nicht gemeint ober angejogen, fürnemblichen aber gemeinen ßreifj

©tänben onbenommen fein, jeber jeit gebürenbe onnb notwenbige £>ülff, bep

ber SRöm. ßeif. onnb ßön. SDlap. etc. auch bep berfelbigen ßammcrgeridbt,

orbenlicher ÜBeiS angufuepen, auch waS ber ©nben mit '.Rechtlicher GrlanbtnuS

onnb 93rtheilen erlangt, weniger, oermög ber SReidjSabjchib, nicht, bann in bifcr

Sergleicpung beftimpten ffällen, bie ©jecution onnb fpanbtpabung oon bem

ßreifj Oberften, onb jugeorbenten ©tänben erfolgen onnb gelcift werben.

2DeldbcS afleS, wie es jum oorberften ju ßob, ©pr, onnb ©lori beS 9lfl=

mächtigen, onb bann ber SRöm. ßeif. onb ßön. SRap. onfern aßergnäbigften

Herren, ju onberthäniger ©ehorfam, onnb bamit bep onnb önber ihrer 2Rap.

als beren oon ©ott oorgefepten einigen ^errett onnb überleiten, weltlichen

©cpup onnb ©chirm, begleichen bep aßen anbern ©hurfürften, fjürften onb

©tänben beS pdligen [Reichs, bie ©tänbe bifeS ßreifj, friblid) onnb rpüwig

bleiben, auch neben onb mit benfelbigcn in aflem ©ottfeligen, onbertpänigem,

gehorjamen, friblidben ßeben onnb SBefen hinfommen, auch fid) »ober ihnen

frlbft erhalten mögen, etc. 9llfo mäße fein ©ötttiche 9lflmäd|tigfcit 311 bifem

aflem fein oätterlicbe ©nab, ©egen, ©ebeien onnb mitte £>iilff, onnb £>anbt=

reidjung jeber ^eit oätteilicb oerleipen.
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Sßnb bc8 alles ju toa^rem Sßrlunbt, mehret trofft, ©icberbeit, onnb be*

flänbiger ©ejeugnuS, baff aud) allen obgemelbten Runden onb Slrticuln toQrcf=

liebe onnb anffredjtige oolnjiebung gefaben fall:

©o haben Bon ©otteä ©naben, 5Bir SJtarj ©ittidj, ©arbinal onnb

aStfd&off ju Goftenf}, £>err bei Steidjenaw, etc. ®nb wir Otto, ©arbinal Orib

Sifdjoff ju Slugfpurg, iprobft onnb £err ju (llwangen, 9ludj 2Bir ©eorg,

3l66te beS StifftS ßempten, etc.

®nnb oon bejfelben ©naben 2Bit ®^ri|loff, Verbog ju HBürtcmberg onnb

Segf, ©raue ju HJiümpelgart, etc. lud) Earl, SDRarggraue ju ®aben onb

£>od)berg, ßanbgraue ju ©ufenberg, #err ju 'Jtötteln onb Sabenweiler. 3)efj*

gleichen ^ß^iliprrt. UJlarggraue ju SBaben, onnb ©raue ju ©panbeim, etc. für

önS felbft, Onnb Oon wegen ber ©eiftlidjen onnb SBeltlicben fjürflen bifeä ßrtif}.

9lljo auch 2Bir, ©erwief ju SBeingarten onb ßebfenbaufen: Sobann ju

'Jtodenburg, ©ebaftian ju ©Idjingen, Slebbte, für onS felbft, onb Oon wegen

aller ®relaten onb Ißrelatin ©tänben bifeS Äreifj.

3u betn, 2Bir ©igmunb oon §ornfiein, ßanbtcomentbür bet SBatleb Glfüfe,

onnb Surgunbi, Heutfd) DrbenS
:
§aug, ©raue ju 'Utontfort onnb Stottenfels,

£>err ju £etnang onb ßangenargen. ©arl ©raue ju §oben Sottern onb Sig*

maringen, beä heiligen SRBmifdjen SteidjS ©rbcamerer, etc. für on8 felbfl, onb

oon wegen ber ©rauen, §errn, onnb bero SandSuetwanbten ©tänb bifeS Äreijj

:

SBnnb bann wir ®urgermeifier onnb Stabte ber ©tütt, Slugfpurg, Slm,

onnb ©jjlingen, oon onfet felbft, onnb anberer onfer SandSuerwanbtcn ©tütt

wegen bifeä ©djwübijdjcn fireif}: Snferer ©tifft, aud) angeborne, begleichen

QFürfilicbe, tßrelatifdje, ©rüuifcbe onb gebauter ©tütt 3nfigel, für on8 onb bie

önfern, an bife einbettige oertrawte onnb auffreibte SBergleicbung angebengt.

SBelcbeS alles gegeben, onb geben ift ÜJtontngS, ben jwecn onb jweinjigften

tag beä SJtonatS Novembris, als man nad) ©brifti, onferS lieben Herren ©elig»

madberS onb ©rlöferS ©eburt, jeblet, fünffjebenbunbert, onb im brep Onb

fecbjigften 3ar.

ö 20inter’f4r öu^brudmi.
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